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Christliche Talmndforschnng.

Von V. Aptowitzep.

In den letzten Jahren bildet die Frage: »ist die Kenntnis

der rabbinischen Literatur für das Verständnis des Neuen

Testaments nötig oder nicht?« einen Streitpunkt unter den

christlichen wissenschaftlichen Theologen. Die einen^) sagen:

»wir brauchen den Talmud nicht«, die anderen meinen:

»daß für ein vollständiges und erschöpfendes Verständnis

des Neuen Testamentes die Erschließung der altjüdischen

Literatur notwendig ist«^), »daß die Unbildung auf dem
Gebiete des Judentums bei uns Neutestamentlern in der

Tat eine Misere ist, die vor allem der Abhilfe bedarf«^).

Diese Frage und ihre Beantwortung »intra muros« der

christlichen Theologie von bloß wissenschaftlichem Interesse

hat »extra muros« für das Judentum eine viel wichtigere

Bedeutung. Aus dem Grunde, weil die Verschiedenheit der

Antworten intra muros in Motiven ihre Ursache hat, deren

Tiefe und Tragweite den Theologen selbst vielleicht gar

nicht zum Bewußtsein gekommen sind. Welche sind nun

diese Motive und ihre Folgen ? warum wollen christliche

Theologen von dem rabbinischen Schrifttum nichts wissen?

warum halten manche von ihnen die Kenntnis dieses

Schrifttums für nötig? und endlich: wie und zu welchem
Zweck wird von manchen christlichen Theologen Talmud-
forschung getrieben? Die Antwort auf all diese Fragen soll

im folgenden gegeben werden.

*) Besonders Jüiicher, Joh. Weiß, Weine!, Wernle.

*) Fiebig, im Prospekt zu seinen Ausgewählten Mischnatra-
ktaten. Vgl. Aptowitzer in der Monatsschrift 1908, S. 112.

') Theologisches Literaturblatt XXXIII, N. 23, Sp. 532, N. 8.

Monatsschrift, 57. Jahrgang.
j



2 Christliche Talmudforschung.

Die erstere Ansicht, die auf die Kenntnis der rabbi-

nischen Literatur verzichten zu können meint, macht nicht

bloß aus der Not eine Tugend, indem sie die Misere« der

wahrhaft erschreckenden Unkenntnis des Judentums bei den

christlichen Theologen zu rechtfertigen sucht, sondern sie ist

auch eine Konsequenz der neueren wissenschaftlichen

bibelkritischen Theoirgie. Die Tatsache der Entstehung des

Christentums aus dem Judentum konnte auch die wissen-

schaftliche christliche Theologie beim besten Willen nicht

ungeschehen machen. So blieb auch für sie das schwierige

Pr. blem, wie diese Tatsache mit der christlichen Beurtei-

lung des Judentums in Einklang gebracht werden könne.

Der Pharisäismus muß, da er von den Begründern des

Christentums bekämpft wurde, etwas sehr Schlechtes ge-

wesen sein. Wie konnte nun aus der toten Asche des

pharisäischen Judentums der junge Phönix Christentum

entstehen? Wahrlich eine schwere Verlegenheit. Da kam
die Rettung von der Bibelkritik, mit deren Hilfe die Theo-

logie eine g ückliche Operation am Organismus des Juden-

tums vornehmen konnte. Sie zerlegte es in drei Religionen:

die sfgenanrite prophetische Religion, das Gute im Juden-

tum; die sogenannte Gesetzesreligion, das Schlechte; den

sogenannten Judaismus mit seinem Ausläufer, dem Phari-

säismus, das Schlechteste. Das Christentum ist nun nicht

aus dem Judaismus entstanden, sondern es ist die Fort-

setzung und Verbesserung der Prophetenreligion; die Syna-
goge ist nicht mehr die Mutter des Christentums, sondern

seme jüngere oder, nach anderen, seine »ältere, verärgerte

und vergrämte SchA^ester«. Wozu dann die Kenntnis der

rabbinischen Literatur? Zur Beurteilung des Christentums

genügen die Propheten, zur Verurteilung des Judentums
genügt das Neue Testament; »wir brauchen also den

Talmud nicht«.

Fühlte man sich früher der Mutter gegenüber einiger-

maßen beengt, und regte sich ihr gegenüber zuweilen ein
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der Pietät ähnliches Gefühl, so war man jetzt frei und

brauchte sich in der Verhäßlichung der Schwester keine

Schranken zu setzen. Wurde früher der Pharisäismus grau

in grau gemalt, so war jetzt die Malerei schwarz in schwarz.

Daß dies nicht etwa eine übertriebene Schwarzseherei jü-

discherseits ist, beweist das Urteil eines christlichen Theo-

logen selbst, und zwar eines solchen, dem man wohl Vorein-

genommenheit für die Rabbinen nicht nachsagen wird,

Herr Paul Fiebig, der bloß meint, daß man die Rabbinen

»nicht schiechter machen darf als sie sind«^). Von ihm

haben wir folgendes Geständnis: »Es ist in der heutigen,

auch in der liberalen, protestantischen Theologie vielfach

üblich, alles Rabbinische und Jüdische, besonders wo es

sich um den Hintergrund des Lebens Jesu handelt, so

schlecht zu machen, wie nur möglich. Man meint dann
Jesus in um so hellerem Lichte erstrahlen lassen zu

können, meint auch gewissermaßen auf diese Weise zu

rechtfertigen, daß man sich um etwas so Minderwertiges

wie das Rabbinentum möglichst wenig kümmere, da das

ja nicht der Mühe wert sei l!«^)

Und nicht bloß aus Geringschätzung wollen christ-

liche Theologen von der rabbinischen Literatur keine

Kenntnis nehmen. Es gibt d:-für noch einen viel tieferen

Grund: die Furcht vor dem Gewissen. Denn die

Verurteilung des Judentums ist, abgesehen von den eigent-

lichen Judenfeinden, bei den meisten Theologen und den
von der Theologie beeinflußten christlichen Philosophen,

Historikern und Religionsforschern nicht ein mit vollem

Bewußtsein und in bewußter Absichtlichkeit begangenes
Unrech*-, sondern vielmehr der Ausfluß eines von Geschlecht

zu Geschlecht sich forterbenden, tiefeingewurzelten Vorur-

teils und des, bei vielen bloß im Unterbewußtsein schlum-

^) Fiebig, Die Qleichnisreden Jesu im Lichte der rabbinische»
Gleichnisse des Neutestamentlichen Zeitalters, Tübingen 1912, S. 245.

=') A. a. O. S. 242.
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mernden Wunsches, die Juden zu bekehren und, was damit

eng zusammenhängt, die christliche Judenpolitik zu recht-

fertigen. Würden nun diese Forscher aus der rabbinischen

Literatur erfahren, daß ihr Urteil über das Judentum ein

ungerechtes ist, so müßten sie es entweder fallen lassen

oder mit dem Bewußtsein des Unrechtes behalten. Letzteres

wäre gegen ihr Gewissen und sittliches Empfinden, daher

unmöglich; sie müßten sich also zu ersterem entschließen,

dann entfiele aber jeder sittliche Grund zur Judenbekehrung

und die Möglichkeit, die ungerechte Behandlung der Juden

zu beschönigen. Denn wenn man nicht mehr in Abrede

stellen kann, daß pharisäische Lehrer verkündigt hatten:

»im Gebote der Gottes- und Nächstenliebe sei alles befaßt«*);

wenn man zugeben muß, daß Jesus »in seinem Volke eine

reiche und tiefe Ethik vorfand«^)^ daß alles, was Jesus

verkündigt, >auch bei den Propheten und in der jüdischen

Überlieferung seiner Zeit zu finden war«'); wenn man zu-

gestehen muß, »daß der Gottesglaube Jesu, seine Ethik,

sein ganzes Denken ohne jeden Zweifel starke Wurzeln in

dem Denken seines Volkes bis hin zu dem Denken der

Rabbinen seiner Zeit hat«*), daß »die Gnade Gottes, die

Nächstenliebe, die Vergebung der Sünde, die Demut usw.

sich aus dem Judentum der Zeit Jesu belegen läßt«^) -^

mit welchem sittlichen Recht kann dann die Bekehrung der

Juden zum Christentum gefordert und gewünscht werden?

Für die liberalen Theologen, die Ethisierer und Des-

tillatoren des Christentums, ist die Verurteilung des Juden-

tums und die davon bedingte Unkenntnis der rabbinischen

Literatur auch aus dem Grunde notwendig, um sich gegen

den Vorwurf der »judaisierenden Reaktion«, wie E. v. Hart-

mann sich ausdrückt, zu schützen. Daher sind die Verdikte

') Harnack, Das Wesen des Christentums, S. 31.

») Harnack, a. a. O. S. 45.

*) Harnack, a. a O. S. 31.

*) Fiebig, Die Qlcichnisredea Jesu, S. 268.
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über das Judentum gerade bei den radikal-liberalen Theo-

logen am schärfsten. Sie wollen gleichsam das, was ihnen

an positivem Christentum abgeht, durch positiven und

unbedingten Antijudaismus ersetzen.

Wir wissen nun, warum christliche Theologen, Philo-

sophen, Historiker und Religionsforscher auf die Kenntnis

der rabbinischen Literatur verzichten. Daraus ergibt sich:

Die Überzeugung, die Kenntnis des rabbinischen Schrifttums

sei für das Verständnis des Neuen Testamentes notwendig,

die Unkenntnis desselben sei eine Misere, bedeutet den

Bruch mit der unmöglichen Fiktion, daß das Christentum

über ein halbes Jahrtausend hinweg direkt an die Propheten

anknüpfte; diese Überzeugung bedeutet die Erkenntnis, daß

die Lehre Jesu vom Judentum nicht losgelöst werden kann,

daß Jesus nicht anders dachte, fühlte und lehrte als seine

rabbinischen Zeitgenossen. Die Konsequenz dieser Erkenntnis

ist, daß das Christentum, für die damalige heidnische Welt

eine Erlösung, dem Judentum keine neuen religiösen Wahr-

heiten, keine neuen ethischen Werte bieten konnte, daß es

daher dem Judentum gegenüber nicht mit dem Anspruch

auftreten kann, die vollkommenere, die Religion zu sein;

daß dann die Juden wohl berechtigt sind, ihrer Religion

treu zu bleiben, daß sie dafür nicht gestraft zu werden

verdienen. »Ob aber nun etliche von den Zweigen ausge-

brochen sind, und du, da du ein wilder Ölbaum warst, bist

unter sie gepfropft und teilhaftig worden der Wurzel und

des Saftes im Ölbaum, so rühme dich nicht wider die Zweige.

Rühmst du dich aber wider sie, so sollst du wissen, daß du

die Wurzel nicht trägst, sondern daß die Wurzel dich trägt«*).

Zu welchem Resultat vorurteilsloses Eindringen in das

rabbinische Schrifttum einen christlichen Forscher führen

muß, zeigt Travers Herfords jüngstes Buch über den

Pharisäismus*).

») Rom. n, 17-18.

^) Pharisaism its aim and its method. London 1912. Vgl. Bacher
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»Im Herzen der die Halachah bis in die kleinsten Ein-

zelheiten ausgestaltenden Pharisäer hatte auch die Fröm-

migkeit ihre Stelle, welche Gott sucht und findet, welche

zu ihm mit Liebe und demütigem Vertrauen aufblickt, der

Gott nicht ferne, sondern nahe, für die Gott nicht bluß

abstrakte Macht oder ein strenger Arbeitsvogt ist, sondern

<ier Vater im HimmeUi). »Man darf nie vergessen, daß in

den Entwicklungsformen des Pharisäismus stets das geistige

und innerlich religiöse Moment mit inbegriffen ist. Die

Männer, die den ungeheuren Bau der talmudischen Kasuistik

errichtet haben, waren Männer, die zu ihrem Vater im

Himmel beteten, ihn mit diesem Namen anrufend, und die

in Herzenseinfalt ihm dienten im Geiste und in der Wahr-

heit'*;.

»Was ich in diesem Buche geschrieben habe, ist im

Hinblick auf die Größe des Gegenstandes allerdings dürftig;

aber es mag genügen, um eine Idee von dem zu geben,

was der Phaiisäismus dem Pharisäer bedeutete und zu

zeigen, daß die Heiligen und Weisen in Israel, besonders

diejenigen, die zu den Schriftgelehrten und Pharisäern ge-

hörten, nicht das waren, als was sie gemeiniglich erwähnt

und gedacht werden. Es waren Heilige und Weise, die Gott

ehrlich dienten und in der Thcra sein volles und vollk^m-

ments Wort fanden«').

»Es ist zum mindesten ungerechtfertigt zu sagen, daß
Jesus das, was er sagte, im Sinne von dessen bester Aus-

legung gesagt haben muß und die Pharisäer das, was sie

sagten, im Sinne von dessen ärgster Auslegung gesagt

haben müssen^^;.

in »Freie Jüdische Lehrerstimmec, I, N. 5, dessen Übersetzung ich

hier folf/e.

') S. 110.

=
, S. 8Q.

=) S. 340.

') S. 270.
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Ja, es ist »zum mindesten ungerechtfertigte Aber es

ist die allgemeine Methode der christlichen wissenschaftli-

chen Theol gie, wie es ihre Praxis ist, Dinge zum Vergleich

einander gegenüberzustellen, die nicht die geringste Ver-

wandtschaft unter einander haben, um dann triumphierend

ausrufen zu können: nun siehe, wie herrlich das eine, wie

minderwertig das andere! ich meine hier nicht so sehr das

Grundübel der christlichen Beurteilung des Judentums, daß

vom Christentum bloß die Ethik und vom Judentum bloß

die Halachah, die »Gesetzlichkeit« hervorgehoben wird;

vielmehr denke ich an Vergleiche, wie z. B. folgende:

Fiebig führt in seinem Buch über die Gleichnisse Jesu

die bekannte Kontroverse zwischen den Schammaiten und

Hilleliten an: ob der Himmel zuerst geschaffen wurde oder

die Erde, wobei jede der beiden Schulen ihre Ansicht durch

ein Gleichnis zu stützen sucht, und bemerkt dazu^):

»Man fühlt sich bei dem ersten Gleichnis lebhaft an

Mötth, 5, 34, 35 erinnert Klar ist, daß Jesus hier in seiner

Vorstellungs- und Ausdrucksweise, ebenso wie das obige

Gleichnis, von Jes. 66, i abhängig ist. Im übrigen aber ist

Jesu Gedanke und der Gedanke des obigen Gleichnisses

verschieden. Jesus redet vom Schwören, und zwar von dem

Schwur bei Himmel und Erde, und führt diesen Schwur

auf den Schwur bei Gott selber zurück, um zu zeigen, daß

der Schwur bei Himmel und Erde nicht etwa leichter zu

handhaben sei und weniger Bedeutung habe als der Schwur

bei Gott direkt. Jesu Worte wollen einen Schaden der religiö-

sen Praxis seiner Zeit beseitigen^) und haben reformatorische

') Die Gleichnisreden Jesu, S. 13.

*j So nochmals S. 16: »Jesus kämpft hier sichtlich gegen eine

falsche Praxis des Schwörens. Er führt die damals als weniger an-

gesehenen Eidesformeln auf den einen, ernsten Schwur bei Gott

zuiückc. Da hat aber Fiebig den eigentlichen Sinn der Stelle nicht

erkannt. Jesus kämpft hier nicht gegen eine falsche Praxis des Schwö-

rens, sondern gegen das Schwören überhaupt.
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Bedeutung. Der obige Streit aber der beiden jüdischen

Schulen dreht sich um eine religiös völlig gleichgiltige und

in sich nichtige Frage bloßer Neugier, ich glaube nicht,

daß ich den Schulen Schammais und Hillels Unrecht t^e,

wenn ich diese Übung überflüssigen Scharfsinns als dem
genannten Wort Jesu gegenüber religiös minderwertig be-

zeichne«.

Wir aber glauben, daß Fiebig hier den Schulen Scham-

mais und Hillels nicht ein Unrecht tut, sondern ein

doppeltes.

1. Es ist zum mindesten sehr oberflächlich, die frag-

liche Kontroverse als »nichtige Frage bloßer Neugier« zu

bezeichnen. Stünde diese Frage im Neuen Testament, sa

würden die einen sagen: welch tiefe philosophische Spe-

kulation! die anderen: welch feine allegorische Einkleidung

eines religiös-ethischen Grundproblems, der Frage, ob in

der menschlichen Natur das Gute, das Himmlische oder

das Böse, das Irdische ursprünglich sei^). Aber die Frage,

ob der Himmel oder die Erde zuerst geschaffen worden sei,

steht im Talmud, daher ist sie eine »nichtige Frage bloßer

Neugier«. Auch zum Verständnis rabbinischer Aussprüche

gehört ein »Körnchen Salz«, wie Wellhausen und Harnack*)

es für manchen den Theologen unbequemen Satz im Neuen

Testament fordern. Diese berechtigte, ja selbstverständliche

Forderung wird in der Tat eifrigst befolgt, wobei man sich

nicht mit einem »Körnchen« Salz begnügt, sondern ganze

Salzbergwerke verwendet. Rabbinische Sätze aber — sofern

nicht durch Hinzutun von Salz die »ärgste Auslegung« er-

zielt werden kann — werden »ohne Salz« genossen.

2. Sucht man aber in der Frage der Schammaiten und

Hilleliten keinen tieferen Sinn, und hat sie mit Religion und

') Vgl Aboth R. Nathan, I, Kap. 16, Koh. r. zu 4, 13 und das

Gespräch zwischen Antoninus und Rabbi, Sanh. 91 b, Oen. r.

34, 10. Vgl. Rahmer bei Bacher, Ag. Tan. I«, S. 277.

*) Wesen des Christentums, S. 61.
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Ethik nichts zu tun, so ist der Vergleich zwischen ihr und

Math. 5, 34—35 ebenso berechtigt und hat denselben Sinn

wie etwa folgende Gegenüberstellungen.

Altes Testament: Liebe deinen Nächsten wie dich

selbst^) — NeuesTestament: Wie viele Brodlaibe habt

ihr*)?; Talmud: Die Ehre deines Nächsten soll dir so lieb

sein wie deine eigene'') — NeuesTestament: Die Könige

der Erde, von wem nehmen sie Zoll und Steuer*)?; Tal-

mud: Wer Böses mit Bösem vergilt, von dessen Haus

weicht nicht das Unglück^) — Neues Testament: Ihr

wisset, daß nach drei Tagen Peßach sein wird^). Was würden

wohl christliche Theologen zu solchen Gegenüberstellungen

sagen? Aber ein christlicher Theologe vergleicht eine

»nichtige Frage bloßer Neugier« im Talmud mit einer Stelle

aus der Bergpredigt, dem Evangelium des Evangeliums!

Interessant ist, daß Fiebig dann fortfährt: »Ich glaube

nicht, daß das ein Urteif der Voreingenommenheit für Jesus

und theologischer Überschwenglichkeit ist, die Arthur Drews

den Theologen — und nicht ganz mit Unrecht — nach-

sagt. Die Theologen sind aber, ebenso wie andere Menschen,

verschieden: es gibt überschwengliche und solche, die es

nicht sind«. Gewiß. Wenn man Kants Kritik der reinen

Vernunft mit dem kleinen Einmaleins, Curtius' Griechische

Grammatik mit der chemischen Formel für Schwefelsäure,

Ir^erings Kampf ums Recht mit einem Grimm'schen

Märchen, Mommsens Römische Geschichte mit einer Kreide-

zeichnung, Beethovens Neunte Symphonie mit einer Ab-

handlung über Braunkohle und Bismarcks Staatsreden mit

einer Beschreibung des Tintenfisches vergleicht und kon-

1) Lev. 19, 18.

») Mat. 15, 34.

») Abotb II, 10.

*) Mat. 17, 25.

») Gen. r. Kap. 38, 3.

•) Mat. 26, 2.
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statiert, daß das Einmaleins philosophisch, die chemische

Formel philologisch, das Märchen juristisch, die Zeichnung

historisch, die Abhandlung über Braunkohle musikalisch und

die Beschreibung des Tintenfisches politisch minderwertig

sei — so ist das nicht Voreingenommenheit. Es ist nicht

jeder frei, der der Ketten anderer spottet.

Man muß jedoch, um gerecht zu sein, Fiebig zugeben,

daß er wenigstens bona fide von sich behaupten kann, er

gehöre nicht zu den Theologen, die voreingenommen und

überschwenglich sind. Sein Recht dazu ergibt sich aus der

Tatsache, daß er den Hintergrund der Person Jesu nicht

so düster malt, wie die meisten seiner Kollegen, daß er auf

diesen Hintergrund sogar hie und da einen Lichtstrahl fallen

läßt. So weiß er nicht, daß er das Joch des Vorurteils noch

nicht ganz abgeschüttelt, daß er noch immer unter dem

Banne der Suggestion steht. Zuerst schiebt und verschiebt

man die Dinge, dann wird man von ihnen geschoben und

verschoben.

Aber Voreingenommenheit und Überschwenglichkeit

für die Person Jesu sind bei Christ ichen Theologen nur

natürlich und selbstverständlich; und jüdischerseits ist nicht

duS Interesse und das Bedürfnis vorhanden, dieser Über-

schwenglichkeit einen Dämpfer aufzusetzen. Ja, man kann

sogar in gewissem Sinne Befriedigung darüber empfinden,

zumal wenn, wie bei Fiebig, zugleich hervorgehoben wird,

daß »Jesus in seiner Zeit und in seinem Volke wurzelt«^).

So könnte man mit Arbeiten wie Fiebigs »Gleichnisreden

Jesu», sowohl inbezug auf Kenntnis, wie inbezug auf Wür-
digung des rabbinischen Schrifttums halbwegs zufrieden

sein und selbst solche Schiefheiten und Verkennungen wie

den behandelten Vergleich, die im Grunde doch harmloser

Natur sind, mit Gleichmut hinnehmen.

Wogegen aber mit aller Entschiedenheit und aller

Schärfe protestiert werden muß, ist eine Talmud»forschung«

*; Die Qleichnisrcden Jesu, S. 16.
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wie die in den jüngsten Arbeiten von 0. Holtzmann^) und

G. Beer*/.

Holtzmann beweist durch diese seine talmudischen

Arbeiten, daß auch in wissenschaftlicher Beziehung wahr

ist, was Zunz inbezug auf die Vorurteile gegen das Judentum

geschrieben: »daß selbst schätzbare Schriftsteller, sobald das

Judenkapitel herankommt, eine ganz andere, man möchte

sagen gespenstische Natur annehmen«'). Holtzmann, auf

anderem Gebiete ein ernster, gründlicher und besonnener

Fürscher, hat, als er den Entschluß faßte, Talmudforschung

zu treiben, Ernst und Gründlichkeit fahren lassen und sich

auf dieses ungemein schwierige, ihm bis dahin völlig fremde

Gebiet mit einer Sorglosigkeit und Leichtigkeit gewagt, die

an Leichtfertigkeit grenzt. Während sonst für den Übersetzer

vollständige Beherrschung der Sprache die selbstverständ-

lichste conditio sine qua non ist, hat Holtzmann es nicht

für nötig gehalten, das Neuhebräische zu erlernen, sondern

begnügte sich mit einem bescheidenen Maß Biblisch-Hebräisch

und den Krücken eines Vierteldutzends Wörterbücher. Wäh-
rend sonst ein Kommentator giündliche Vertrautheil mit

der seinen Gegenstand berührenden Literatur besitzen muß,

existiert für Holtzmann inbezug auf den Talmud eine ein-

1) 1. Berachot (Gebete) Text, Übersetzung und Erklärung von

D. Oscar Holtzmann, a. o. Prof. der Theologie an der Universität

Gießen. Gießen 1912. Alfred Töpeimann M. 5, Subskr. 4, 40. [Die

Mischna. Text Übersetzung und ausführliche Erklärung. Mit einge-

henden geschichtlichen und sprachlich- n Einleitungen ... herausge-

geben von Prof. D. Dr. Q. Beer- Heidelberg und Prof. D. O Holtz-

mann-Gif ßen]. 2. Der Toseftatraktat Berachot. Text, Übersetzung und

Erklärung. Von D. Oscar Holtzmann, Gießen 1912. Alfred Töpeimann.

(Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentiiche Wissenschaft, XXIII],

*) Pesachim (Ostern). Text, Übersetzung und Erklärung nebst

einem texikritischen Anhang. Von D. Dr. Georg Beer, o. Prof. der

Theologie an der Univ. Heidelberg. Gießen 1912. Alfred Töpeimann.

M. 10, Subskriptionspreis: lA. 9. [Dia Mischna . . . herausgegeben von

Beer und Holtzmann].

*) Gottesdienstliche Vorträge*, S. VIII.
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schlägige Literatur überhaupt nicht. Während sonst auf

allen Gebieten die Kenntnis der Vorarbeiten zum unerläß-

lichen und selbstverständlichen Rüstzeug der Forschung

gehört, ging Holtzmann an seine talmudische Forschung mit

einer Voraussetzungslosigkeit, die geradezu rührend ist, und

mit dem stolzen Bewustsein, mit seiner und seiner Mitar-

beiter Mischnaübersetzungen »Pionierarbeit« zu leisten.

Will man diese >Pionierarbeit« verstehen., so darf man
nicht wissen, daß z. B. der Mischnatraktat Berachoth in nicht

weniger als 16 Übersetzungen^) vorliegt. Aber inbezug auf

jüdisches Schrifttum »beginnt mit jedem Professor die Welt

von Neuem; in diesem unwegsamen Dickicht gibt es keine

Vorgänger; die Arbeit der Jahrtausende, die ein ganzes Volk

für seine Literatur in beispielloser Hingebung geleistet hat,

wird in den Wind geschlagen, als käme es nur darauf an,

daß jeder sich da auf eigene Faust lächerlich mache und
die Ära der Unwissenheit stets von Neuem gezählt werde«^).

Daß dies bei Holtzmanns Übersetzung und Erklärung

der Mischna und der Tosefta Berachoth zutrifft, haben schon

Strack^) — bezüglich der Tosefta — und Laible^) gezeigt,

zum Teil auch Vogelstein*). Daher kann ich mich hier

mit einigen Beispielen begnügen.

Da ist vor allem der neue Gottesname Jeja, den Holtz-

mann in ", der graphischen Abkürzung des Tetragramms,

entdeckt hat. Holtzmann glaubt nicht, daß »' bloße Kürzung

sei. Hätte er aber gewußt, daß es eine große Anzahl

anderer ähnlicher Abbreviaturen und Zeichen gibt: ""% "", ",

'*', '"f, 'n, "/ '% ^1^\ im% dt, u. a.*), so hätte er daran gar
1

') 15 sind bei Strack, Einleitung in den Talmud*, 144 f., 152,

verzeichnet; dazu kommt Fiebigs Übersetzung, 1905.

*) Kaufmann, Gesammelte Schriften, ed. Brann, I, S. 16.

») Theologisches Literaturblatt, XXXIII, N. 21,23. XXXIV, N. 1,2.

*) Orientalistische Literaturzeitung, 1912. (Vgl. Bacher, DLZ. 1912).

*) Vgl. Aptowitzer, Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur,

I (Prolegomena) S. 10, Anm. 2.



Christliche Talmudforscfaung. 13

nicht gezweifelt und nicht eine »unzulässige Unformc ver-

ewigt.

Mischnaübersetzung S. 37 wird |nij:ö, das sie (die

Handlungen) betreffende Gebot, übersetzt: wollen sie (die

Gelehrten).

Das. S. 43 ^^n n'2 n^T hv m^ytr: weil du übertreten

hast die Worte der Schule Hilleis, heißt bei H. : denn du

warst hingegangen nach der Regel des Hauses

Hillel.

Das. S. 62 und S. 91 p???' nach Art von, wird bei H.

I!?ö vokalisiert und als »eig. Quelle, dann Ausfluß, Auszug«

erklärt.

Das. S. 67 ictt'D, in seinem Namen, heißt bei H. ; im

Anschluß an ihn.

Das. S. 68 D'ött'J mm^J pT2T0, man gedenkt der im

Regen sich äußernden Allmacht Gottes, übersetzt H.: »man

gedenkt starken Regens,« und erklärt: man gedenkt

der Kraft des Regens = man dankt für starken
Regen«.

V 3 wird als unzulässig erklärt, im Gebet zu sprechen:

1. »im Glück soll deines Namens gedacht werden n^r' 3it3 bv^

"|S2r«, 2. »wir danken, wir danken omo cma«. In 2. ist omo
das erste Wort der achtzehnten Benediktion im Schemone

Essre; gemeint ist also, man darf nicht sprechen D'me nniD

"j^ i:nj« wir danken, wir danken dir. H. aber macht aus

beiden Formeln einen Satz und übersetzt »im Glück wird

man deines Namens gedenken dankend, dankend.«
H. hat also nicht bloß die Stelle arg mißverstanden, son-

dern sogar eine so geläufige grammatische Form wie die

erste Person pluralis schwer verkannt.

IX 5 heißt es inbezug auf den Tempelberg: »man

darf ihn nicht benützen zur Wegabkürzung. Ausspeien ist

auf Grund eines Kai we-Chomer-Schlusses verboten »b'\

aim ^pj2 r]p'p^^ «mjcp ijut.« Dies übersetzt H. : »nicht

brauche er ihn, um abzukürzen und auszuspeien! (Vom
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Kleinen zum Großen)« und bemerkt Im Kommentar: »loini hp

schriftgelehrte Formel für den Schluß a miniori ad majus . .

.

Die W »rte sind hier eine Glosse zum Vorhergehenden« ! !

Der in der erwähnten Mischna angedeutete Kai we-
Chomer wird in ed. L' we ausgeführt: »wenn schon das

Hineingehen mit Schuhen, das bloß Mangel an Ehrbezeu-

gung bedeutet, verboten ist, so ist eine Schlußfolgerung,
daß das Ausspeien, das Geringschätzung ausdrückt, umso-
mehr verboten ist, nz DJr^ iiDX mr3 Diro K'Hä' nS'j?J d« no

«in pi \vv2 Dv^'o SMtt' np-pi.« Diesen Satz übersetzt H. (S.

103): »Schuhe sind der Ehre halber verboten; wie wird Gott

über das Ausspeien richten, das Verachtung ausdrückt ?c

TcseftflüPersetzung S. 14. Der bekannte Ausspruch,

daß die V\f ederholung des Namens beim Anrufen ein Aus-

druck der Liebe und der Aneiferung ist, lautet im Tosefta-

text: na-n prb h^^::xp b^in^ rpy zpv nmas omzx.nra nro
nrr ]^vh\ Es sind die Stellen Ex. 3, 4; Gen. 22, 11; 46,2;

1 Sam. 3, 10 gemeint. Holtzmann belehrt uns aber eines

besseren, nämlich: »Mose ist M se, Abraham Abraham, Jakob
Jakcb, Samuel Samuel, in der Sprache der Liebe und in

der Sprache des Eifers.«

Auf derselben Seite steht Holtzmann vor dem kleinen

Wörtchen sn wie vor einem unlösbaren Rätsel, im hebräi-

schen Text zieht er es zum vorhergehenden Satz und in

der Übersetzung läßt er es stillschweigend verschwinden.

Das Wörtchen birgt aber keine tiefen Geheimnisse, es be-

deutet ganz harmlos: siehe, wie hebräisch n:n und neuhe-

bräisch nn.

Das. S. 19 ist noron r\w Zeit der Gefahr, nicht: Ret-

tung aus der Gefahr.« Auf derselben Seite, nsxe^ *d hv f]«

»denn man sagt.« Richtig: obwohl sie gesagt haben.

Das. S. 36 wird fi?ir 'jD^a vor allen, mit »der Menge
halber« übersetzt. Der geläufige Ausdruck löaj; yzh 1^2,

für sich allein, wird erklärt: »mit »ihm,« d. h. Gott allein.«

Noch schlimmer ist: ti3 betete, da dies ein Zitat aus Dan.
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6, 11 ist, wo es nicht anders bedeuten kann als »l<niete

nieder.«

Das. S. 66 j?-iD3i? "[-^zh y):i ya, er braucht nicht den

Segensspruch zu sprechen für das frühere, d. h. er braucht

nicht das Tischgebet zu sprechen, Holtzmann übersetzt: »er

braucht nicht die Ordnung der Gebete zu ändern.«

Das. S. 70 mia> nnan nv\ pt^r, weil die Ansichten der

Geschöpfe nicht gleich sind. Dagegen Holtzmann: »weil man
die gleichen Geschöpfe nicht kennt.«

Schwerer als die sachlichen Mißverständnisse und

sprachlichen Entgleisungen sind die Irrtümer in der »reli-

gions- und kulturgeschichtlichen Würd'gung des Judentums«,

die Holtzmann als »die erste und wichtigste Aufgabe« seiner

Mischnaübersetzungen erklärt.

1. »Es ist bemerkenswert, daß in zwei Zusätzen von

Abtrünnigen (D'ro) die Rede ist. Einmal sind es streng

fromme Leute, die den Priestersegen nur von Guten emp-

fangen wollen V, 4a«^). Also: die IVlinäer, die gegen das

Judentum und seine Lehre mit giftigem Haß erfüllt waren*),

die von den Rabbinen in religiöser Beziehung als Götzen-

diener'), ja für noch ärger als diese erklärt*) und zur ewigen

Verdammnis in der Hölle bestimmt wurden^), die IVlinäer,

mit denen jeder soziale Verkehr streng verboten wai^),

gegen die ein Fluch im täglichen Gebet gesprochen wurde'^),

diese Minäer waren strengfromme Leute! Diese Auszeich-

nung verdanken die Minäer dem Umstand, daß Holtzmann

die Stelle V, 4 a falsch gelesen, pjnn' für ']^2l2\ Er übersetzt:

») S. 35. Vgl. S. 70.

') Vgl. Berachoth 10 a bei Rabbinowicz, Erubin 101a bei Rabb.,

Joma 56 b unt. Rabb. und Jebamoth 102 b.

») Tosefta Chullin II, 20, Chullin 13 a unt.

*) Vgl. Tosefta Ab. sara III, 6—7, Sabbat 116 a, Qittin 45b.

') Tosefta Synhedr. III, 5, Rosch ha-Schanah 17 a.

•) Tosefta Chullin II, 21, Ab. sara 27b, Jer. ibid. 40 d.

') Tosefta Ben III, 25, Ber. 28 b.
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»Wenn einer sagt: segnen dürfen nur Gute^), siehe,

das sind Wege der Ketzerei,« und erklärt: »das war die

Forderung einer strengen Richtung, bei der alles Vertrauen

auf die Kraft des Segens verloren geht.« Hätte aber Holtz-

mann sich die Mühe genommen, eine der zahlreichen Ab-

handlungen über die Minäer*) zu lesen, so hätte er gewußt,

daß die Mischna eine hyperfromme Anschauung nicht als

»Minuth« bezeichnen kann. Es handelt sich in der Mischna

um die Formel: es mögen die Guten dich loben. Damit

wird gleichsam ausgedrückt, daß Gott nur für die Guten

ist, daß es also für die Schlechten einen andern Gott gibt');

d. h. also: Ditheismus, das charakteristische Merkmal

des M i n ä i s m u s*).

2. In dasselbe Gebiet wie V, 4 gehört auch V, 3, mit

dem Unterschied, daß dort eine direkt ketzerische Anschauung
verworfen, während hier bloß eine unrichtige Vorstellung

von der Barmherzigkeit Gottes und seinen Geboten abge-

wehrt wird. »Wer sagt: auf ein Vogelnest erstreckt sich

dein Erbarmen, dem gebietet man zu schweigen.« Denn er

setzt der Barmherzigkeit Gottes Schranken*), die sich in

Wirklichkeit auf noch viel kleinere und scheinbar ganz

unnütze Geschöpfe erstreckt'). Oder er hebt den Grund
des Gebotes Deut. 22, 6—7 hervor, gibt also dadurch

>) Gegen diese Ansicht vgl. Jer. Qittin V, 9 (47b unt.); dafür

Ber. 32 b oben. Vgl. Rabiah, ed. Aptowitzer 154 f. Vgl. auch Sifre

Nuin. § 43 Ende.

») Literatur bei Strack, Jesus die Häretiker usw., S. 8. Dazu :

Freimann in der Monatsschrift 1911, S. 312.

*) jer. Megillah IV, 10 (75c oben). Vgl. Kommentare zu Mc-
giliah IV, 10 und Tossafofh Meg. 25a v. jiDl^v Vgl. Simonsen i«

Kaufmarn-Oedenkbuch und Rabiah, ed. Aptowitzer, S. 73 u. Anm. 16.

*) Vgl. Friedländer, Religiöse Bewegungen, S. 179; Strack, Jesus

etc., S. 70 f.

*) Jer Berachoth 9c, Megillah 75c, Bab. mez. 25a, vgl. Raschi

s. V. h"Oü.

«> Vgl. S. 18 oben.
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gleichsam zu erkennen, daß die Gebote Gottes nur dann

beobachtet werden müssen, wenn man ihren Zweck kennt^).

Daß die Mischna recht hatte, das Herausschälen des Kerns

zu mißbilligen, haben ja die Folgen des jüdischen Helle-

nismus gezeigt.

Auch hier hat Holtzmann eine sehr schiefe Aulfassurg.

Er bemerkt zu V, 3: »Diese Formel soll im Gebet nicht ge-

braucht werden; man begreift das von dem Wort des Paulus

aus i Kor. 9, 9 y^ii töv ßoöv jxeXst Tco'd-sco; Fürsorge für Tiere

scheint Gottes unwürdig. Vom Vogelnest redet Deut. 2'i, 6. 7

und gebietet die Schonung der Vogelmutter; »daß es dir

gut gehe und du lange lebest«; es ist also eine ähnliche

Segnung hinzugefügt wie beim Gebot, die Eltern zu ehren

Deut. 5, 16: da erstreckt sich also Gottes Güte tatsächlich

auf ein Vogelnest . . . Die Schriftgelehrten der Mischna

stehen dem Leben in der Natur fremder gegenüber als Deut.

Aber verboten wird die Rede, die man ab und zu hört:

Jesus spricht es als anerkannte Wahrheit aus, daß kein

Sperling ohne den Vater im Himm^el zur Erde fällt

(Matth. 10, 9 = Luc. 12, 6); d.-^ß Gott die Raben nährt,

steht Ps. 147, 9 wie im Wort Jesu Luc. 12, 24 = Matth. 6, 26.

Die Mischna wehrt diese Gottesvorstellung als unwürdig ab.«

Die Mischna hätte also die Vorstellung, daß Gottes

Güte sich auf die Tiere erstreckt, als unwürdig abgewiesen!

Das kann nur der für möglich halten, der keine Ahnung
hat von der großen Bedeutung, die die Rabbinen dem Tier-

schutz beilegten^). Die Rabbinen, die lehrten, daß der Mensch

») jer. a. a. O. Babli a. a. O.

*) Die Stellen bei Hamburger, Real-Encyklopädie I, S. 986 ff;

Grünbaum, Jüdisch-spanische Chrcstomatie, S. 2, Anm. 2. Vgl. Perles,

Boussets Religion des Judentums, S. 88; Güdemann, Jüdische Apolo-

getik, S. 91 f. Lecky, Sittengeschichte Europas II, S. 136, Anm. 1,

hebt hervor, daß »die rabbinischen Schriften sich durch den Nach-

druck auszeichnen, mit welchem sie die Pflicht der Milde und des

Wohlwollens gegen die Tiere einschärfen. Vgl. noch Güdemann, Er-

ziehungswesen I, S. 182, Anm. 1. und auch Cornill, Das Alte Testa-

Monatsschrift, 57. Jahrgang, 2
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nichts genießen darf, bevor er seinem Vieh zu essen ge-

geben hat^), hätten es für Gottes unwürdig gehalten, daß

seine Güte sich auf ein Vogelnest erstrecke?! Es ist gerade

ein Zeitgenosse der Mischnaredaktion und ein Schüler ihres

Redaktors, der Halbtannaite Rab*), der die Fürsorge Gottes

für die Tiere durch den Satz ausdrückt'): Gott ernährt alle

Geschöpfe, vom mächtigen Wildstier bis zu den Nissen der

Laus. Und ein anderer Schüler des Mischnaredaktors meint*),

daß man auch einem Am ha-Arez zu essen geben muß,

»wie dem Hund und dem Raben«; als ob er es geahnt

hätte, daß siebzehn Jahrhunderte später Holtzmann Ps. 147,9

als Gegensatz zur Auffassung der Mischna anführen werde.

Im Talmud') wird Job 39, 1 dahin gedeutet, daß Gott

einen Adler schickt, um den Wurf des Steinbockweibchens

aufzufangen, und eine Schlange, um durch ihren Biß der

Hindin das Gebären zu erleichtern. In einer rabbinischen

Alexandersage*) kommt der Gedanke zum Ausdruck: in

Gegenden, wo sündhafte und gewalttätige Menschen wohnen,

fällt der Regen und scheint die Sonne nur aus Rücksicht

auf die Tiere. Man ist daher nicht berechtigt, die Frage des

Paulus: »ob denn Gott für den Ochsen sorgt?« auf die

Mischna zu projizieren.

3. »Tarphon stehtauf dem immerhin naiven Standpunkt,

daß die rechte Auslegung eines Gebotes den Menschen

nicht in Gefahr bringen dürfe. Aber an dieser Naivität

nimmt die angegriffene Schule keinen Anstoß«^). Ferner:

ment and die Humanität, S. 17 f.; Bousset, Religion des Judentums,

S. 399, Anm. I.

>) Berachoth 40a, Qittin 62a.

*) Vgl. über ihn Strack, Einleitung in den Talmud*, S. 100.

») Sabbat 107b, Ab. sara 3 b.

*) Baba bathra 8 a, Vgl. Raschi z. St. und Sabbat 155b.

') Baba bathra 16 b oben.

•) Jer. Baba mezia II, 2 (8 b m.), Gen. r. XXX, 1, Pesikta, ed.

Buber, 73 a, Lev. r. XXVII, 1, Tanchuma Abschn. -nox § 6, cd. Buber § 9.

'') Mischnaausgabe S. 41— 42.
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»Die Rücksicht auf die Furcht ist derselbe naive Standpunkt

wie I 3: Frömmigkeit darf nicht in Gefahr bringen, hier

aber ein gesunder Rückschlag gegen die Knechtung
des Menschen unter bestimmte Gebetszeiten«^). — Wie

soll man das verstehen ? Da wettert und zetert man gegen

das »Gesetz«, da schimpft man in allen Tonarten auf die

»Schriftgelehrten und Pharisäer«, die dem Volke eine »un-

erträgliche Last« aufgebürdet; stellt es sich aber heraus,

daß die als »verknöchert« und »erbarmungslos« verschrie-

enen Rabbinen bei Kollisionen zwischen Gesetz und Leben

ersteres zurücktreten lassen, d. h. also: das Gesetz ist der

Menschen wegen da, nicht der Mensch des Gesetzes wegen^)

— so ist dies ein naiver Standpunkt! Wird dieser Grund-

satz aus dem Neuen Testament') angeführt, so ist er groß,

erhaben, unübertrefflich; findet man ihn aber bei den Rab-

binen, so ist es Naivität und ein naiver Standpunkt. Und

dies nennt man Kritik, nennt man Wissenschaft, nennt

man Religionsgeschichtel

Und die Festsetzung bestimmter Gebetszeiten soll eine

Knechtung des Menschen sein? Ob dieser Satz richtig ist,

vermag ich nicht zu beurteilen, da ich selbst die schweren

Ketten dieser Knechtung trage. Es wird sich wohl damit

so verhalten, wie im allgemeinen mit der »Last des Ge-

setzes«, deren erdrückende Schwere immer bloß von den

christlichen Theologen empfunden wird, während die eigent-

lichen Träger dieser Last sich nie über sie beklagen^),

ja — horribile dictu — sogar eine aus ihr quellende

S. 47.

•) Sifra zu Lev. 18, 5; Tosefla Sabbat XV, 17; Joma 85a—b;

Synhedr. 74a; Ab. sara 27b, 54a; Mechilta, ed. Friedmann, 103b— 104a,

ed. Hoffmann, S. 160; Sabbat 132a; Jer. Joma VIII, 4 (45b, 19). Vgl.

Aptowitzcr in der Monatsschrift 1908, S. 116 f.

') Ev. Mat. 12, 8; Marc. 2, 27—28; Luc. 6, 5.

*) Und wer klagt, der hat schon früher aufgehört zu tragen,

und die Klage dient nur zur Beschwichtigung des Gewissens.
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Freude^) kennen und täglich zweimal Gott für die ewige

und große Liebe danken, die er ihnen durch Verleihung

des Gesetzes erwiesen hat*). Eine andere Frage aber ist

es : wie denkt Holtzmann über den gemeinsamen Gottes-

dienst ? ist ein solcher ohne bestimmte Gebetszeiten mög-

lich? Wollte man den gemeinsamen Gottesdienst dem Zu-

fall des Zusammentreffens von freier Zeit und Stimmung

bei mehreren Personen zur selben Zeit und in demselben

Ort überlassen, so könnte vielleicht in einem Jahrhundert

ein gemeinsamer Gottesdienst Zustandekommen. Gemein-

samer Gottesdienst als Institution ist also ohne bestimmte

Gebetszeiten nicht möglich. Nun bedeuten aber bestimmte

Gebetszeiten eine »Knechtung des Menschen«, folglich ist

der gemeinsame Gottesdienst ebenfalls eine Knechtung des

Menschen. Denkt Holtzmann wirklich so? Da urteilt

Bousset^) viel richtiger über den gemeinsamen Gottes-

dienst: »Er war das mächtigste Mittel, das Judentum zu

jener einheitliclieu Masse umzugestalten, zu der es ge-

worden ist, die Religion zum Eigentum der Laien und der

Masse zu machen, zu verhindern, daß da<J Judentum

Schule und Sieche der Gelehrten wurde. Und welche vor-

bildliche Bedeutung hat das Judentum mit dieser Schöpfung

gehabt! Die Heiligung eines Tages in der Woche durch

gottesdienstliche Versammlung, das gemeinsame Gebet, das

Bekenntnis, die Schriftverlesung, die Predigt, der Segen,

wie ist uns das alles vertraut. Wir vergessen nur zu leicht,

wem wir diese Formen gottesdienstlichen Lebens ver-

danken*)«. Und all »diese Formen gottesdienstlichen Lebens«

verdanken Juden und Christen der »Knechtung des Men-

schen unter bestimmte Gebetszeiten« !

*) V4I. Güdemann, Das Judentum in seinen Grundzügen, S. 83 ff.;

Perles, Boussets Religion des Judentums, S. 43; Güdemann, Jüdische

Apologetik, S. 187 f.

*) Zweite Bcnediktion vor dem Schema.

*) Religion des Judentums, S. 154.

*) Es wird noch vieles andere gar zu leicht vergessen!



Christliche Talmudforschung. 21

4. In der Mischna Ber. VII 3 schließt R. Akiba mittels

der Analogie irifa na vom öffentlichen Gottes-
dienst auf das gemeinsame Tischgebet, daß von 10 Per-

sonen aufwärts die Aufforderung an d'e Anwesenden immer

gleich ist, ohne Rücksicht auf die Zahl. Holtzmann aber,

dem die Bedeutung von iraa na nicht bekannt war, hat

die Stelle arg mißverstanden und aus ihr folgende religions-

geschichtliche Tatsache abgeleitet: »Wichtig ist aber hier

der Ausdruck Aqibas r.DJOn ri'3 für den Raum, in dem

solche Mahlzeit stattfindet. Das ist eben die regelmäßige

Bezeichnung der Synagoge. Das verbürgt wieder den reli-

giösen Charakter dieser Mahlzeiten«.

Haben wir es bis jetzt mit Mißverständnissen und Irr-

tümern zu tun gehabt, die in mangelhafter Sprachkenntnis

und Unkenntnis der Literatur ihren Grund haben, so sind

die folgenden Schnitzer noch unverzeihlicher, weil sie auch

ohne Sprach- und Literaturkenntnis hätten vermieden werden

können— wenn man nicht überzeugt wäre, daß dem Judentum

gegenüber selbst die allerprimitivsten Erfordernisse der

Forschung außer acht gelassen werden dürfen. »Sonst ver-

schmäht man es nicht, zu den Beduinen in die Wüste, oder

an den Ganges zu den Parsis und zu den weltverlornen

Brahminen zu pilgern«*), um sich Aufklärung zu holen;

aber den nächsten Juden um seine religiösen Bräuche zu

befragen, fälft einem Professor, der das Judentum »religicns-

und kulturgeschichtlich würdigen« will, gar nicht ein; wie es

ihm auch nicht in den Sinn kommt, das jüdische Gebetbuch,

das auch in deutscher Übersetzung vorliegt, durchzublättern.

5. Um zu wissen, an welchen Tagen das Hallel

rezitiert wird, braucht man nicht erst die bezüglichen tal-

mudischen und rabbinischen Angaben') zu kennen; man

*) Kaufmann, Gesammelte Schriften, ed. Brann, I, S. 16.

•) Tosefta Sukka III, 2, Taanit 28b, Arachin 10a, Jer. Sukka

IV. 5 (54 c), Soferim II, 9, Alfaßi Sabbat N. 318, Mischne Tbora

nsiim nb'JD III, 6, Schulchan Aruch 1, cap. 644 § 1.
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kann es aus jedem Gebetbuch, von jedem Synagogenbe-

sucher erfahren. Hätte Holtzmann das eine oder den andern

gefragt, so hätte er^) gewußt, daß das Hallel auch an Neu-

mondstagen eingeschaltet, und d'aß es am Neujahr nicht
rezitiert wird.

6. Neben dem Hallel steht im Gebetbuch die Liturgie

für den Sabbatausgang mit der Habdalah. Hätte

Holtznnann ein Gebetbuch aufgeschlagen, oder einen Juden

gefragt, oder eine Synagoge am Samstag abends besucht,

so hätte er erfahren, was Habdalah ist und was »Licht

und Gewürze« in der Mischna Berachoth VIII, 1 im Zu-

sammenhang mit Habdalah bedeuten. Er hätte sich dann

folgende Ungeheuerlichkeit erspart: »Die Gewürze ge-

hören zur Eigentümlichkeit des Sabbatmahles, wohl weil

die Speisen früher gekocht und auch in der heißen Zeit

frisch erhalten werden mußten. Nun stand es beiden

Schulen fest, daß diese besondern Gebete beim Sabbat-

mahl mit dem Segen über das Sabbatlicht anfingen und mit

der Habdalah schlössen. Aber das Haus Schammai ließ

das Gebet über die Gewürze dem gewöhnlichen Gebet

über das Mahl folgen; die Gewürze waren ihm nur eine

besondere Zutat beim Mahl; Hillel stellt die Segnung der

Gewürze') der Segnung des Mahls voraus; die Besonderheit

des Sabbatsegens sollte stark hervortreten. Von den Sab-

batgewürzen hat Martial epigr. 4, 4— 12 einen sehr über-

wältigenden Eindruck gehabt«. — Also: mit Sabbat aus-
gang beginnt der Sabbat; am Sabbatausgang werden

die Sabbatlichter angezündet und wird das Sabbat-
mahl gegessen!!

') Toseftaansgabe, S. 19.

') Den Rabbinen aber ist trotz aller >öden Gesetzlichkeit und
rein formalen Frömmigkeit« nicht eingefallen, für Gewürze in den

Speisen eine besondere »Segnung« zu verlangen. Vgl. Berachot VI, 5

und den allgemeinen Grundsatz das. 7: Bei Hauptspeise und Zutat

spricht man den S;gensprnch über die Hauptspeise und befreit da-

durch auch die Zutat.
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Zu VIII, 6 heißt es dann: »Die Sabbatgebräuche, be-

sonders das Lichteranzünden^), waren vielfach auch be

Heiden gebräuchlich, vgl. Jos Ap II, 282. Damit war der

Jude versucht, auch bei der Sabbatlampe des Heiden den

Segen zu sprechen. Und ähnlich stand es wohl mit den

Gewürzenc. Der letzte Satz ist besonders interessant. Da

nach Holtzmann die Gewürze Zutaten zu gekochten Speisen

waren, so »war der Jude versucht«, über die Gewürze in

den Sabbatspeisen der Heiden den Segen zu sprechen. Da

sitzt nun ein Jude an der Tafel seines heidnischen Freun-

des, läßt sich einen saftigen, scharfgewürzten Schweine-

braten schmecken und wird dabei »versucht«, über die Ge-

würze im Braten den Segen zu sprechen. Ein merkwürdiger

Jude das, ein Prachtexemplar für Barnum!

7. In der Mischna V, 1 werden die verschiedenen

Lobsprüche über Früchte, Wein, Brot, Gemüse angegeben.

Die allen Lobsprüchen gemeinsame Formel
»Gelobt seist du, Ewiger unser Gott, König der Welt« wird

nicht mitgeteilt. Aber in jedem Gebetbuch sind die Lob-

sprüche in vollem Wortlaut mitgeteilt Holtzmann hat das

Gebetbuch nicht aufgeschlagen. Daher konnte es ihm passieren,

die verschiedenen Lobsprüche der Mischna für ebensoviele

Gottesnamen zu halten: »Die richtige Bezeichnung Gottes

über jeder einzelnen Speise ist Folge religiöser Ängstlichkeit

Der Segen soll böse Wirkungen der Speise fernhalten; das wird

nur erreicht, wenn Gott mit dem gerade hier passenden

Namen genannt wird. Die verschiedenen Gottesnamen er-

setzen hier die verschiedenen Gottesgestalten der Heiden«.—
Religionsgeschichte!!

') Am Eingang des SabbatI Was hat dies nun mit dem Aus-
gang des Sabbat zu tun? Holtzmann scheint nicht zu wissen, daß

im jüdischen, wie überhaupt im semitischen Kalender der Tag mit

Sonnenuntergang beginnt

(Fortsetzung folgt.)



Ober die Mitgliederzah! der Oericlitshöfe zur Zeit

des zweiten Tempels.

Von A. J. Karlia.

In seinem Artikel »Die Männer der großen Versamm-

lung und die Gerichtshöfe im nachexilischen Judentum«

(Monatsschr. LV, (1911), Heft 1-2) hat Herr S. Funk einige

Hypothesen über die Richterkollegien zur Zeit des zweiten

Tempels aufgestellt und den Versuch gemacht, »einige dies-

bezügliche Angaben des Josephus, welche ganz anders

lauten als sie uns durch die talmudischen Qaellen überliefert

sind, mit denen des Talmud zu vergleichen und bei man-

chen derselben deren Übereinstimmung nachzuweisen.« Ich

zweifle, ob H. Funk mit seinen neuen, und, wie im weiteren

erwiesen werden soll, in vielen Hinsichten unhaltbaren

Hypothesen dieses Ziel erreicht hat. Wenn er auch die

Spuren der Einrichtungen, wie sie nach Josephus im jüdi-

schen Volke bestanden haben, bei R. Jehuda ha-Nasi vor-

findet, so steht doch dem gegenüber, was ein früherer Tanna,

R. Jose, von den alten Einrichtungen in Jerusalem in Form

einer alten Tradition ganz übereinstimmend mit den letzten

Auffassungen der talmudischen Quellen erzählt (Tosifta,

Chagigah, II; Babli Sanhedrin, 88 b). In Wahrheit besteht

keine Differenz zwischen Josephus und den talmudischen

Überlieferungen, sie ist eben nur von Wellhausen und

Schürer in ihrer Weise behauptet worden.

Ganz richtig hat Funk bemerkt, daß die von Jo-

sephus erwähnte Ortsbehörde aus 7 Personen (Tyn '3ii3 nj?3ty)

nicht eine Verwaltungsbehörde, sondern ein Sieben-Männer-

Gerichtshof gewesen ist. Wie ist es aber zu erklären, daß

man 7 Personen nötig hatte, da doch für Zivilprozesse 3
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Personen genügen (Mischnah Sanhedrin I, 1)? Funk will

es mit der verschiedenartigen Auffassung der Palästi-

nenser und Babylonier über die my (Num. 35, 24), die in

der Bibel das Richterkollegium bezeichnet, in Verbindung

bringen'). Nach den babyionischen Amoräern — sagt er —
bestand die kleine Ortsbehörde in talmudischer Zeit aus

zehn Gesetzeskundigen, in Palästina aber war schon zur

Zeit des Josephus die Zahl der Richter in der Regel nur

sieben. Als Grund dient ihm, so wie Herrn Büchler, die

verschiedene Auffassung der sedah« bei den beiden ge-

nannten Schulen in bezug auf den Kultus. In Babylonien

mußte ein »öffentlicher Gottesdienst nur in einer »edah«

von 10 erwachsenen Personen abgehalten werden (Me-

gilla 23 b)«, während die Palästinenser »auch einer Ver-

sammlung von sieben Personen die Rechte einer öffent-

lichen Versammlung zuerkannt haben (vgl. Soferim 10''), 7)«.

Ist nun etwa die Mischna Megilla III (IV), die 10 Personen

für den öffentlichen Gottesdienst vorgeschrieben hat (Funk

hätte lieber die Mischnah als die Gemara zitieren sollen),

in Babylonien abgefaßt worden? Ist die in der Gemara im

Namen von R. Chijja^) zitierte Boraitha, die den Grund dieses

Gesetzes auf das Wort »edah« zurückführt, etwa nicht auf

palästinensischem Boden geschrieben? Eine Boraitha er-

zählt, daß einst R. Elieser in die Synagoge kam, um den

öffentlichen Gottesdienst abzuhalten, aber hier nur 9 Per-

sonen vorgefunden hat. Urn die vorgeschriebene Zehnzahl

zu haben, ergriff R. Elieser eine außergewöhnliche Maß-

1) Diese Meinung hat schon längst A. Büchler ausgesprochen.

Vgl. A. BGchler, Das Synhedrion und das große Beth-Din in der

Quaderkammer des jerusalemischen Tempels, Wien 1902, 122, N. 107.

') Bei Funk fehlerhaft zitiert.

2) Vgl. Sanhedrin 74b, wo \*<3"' "i der Bruder des R. Chijja b.

Abba heißt, in Berachot 21b steht Njn"i. Das sind lauter palästi-

nensische Amoräer. Der von Funk zitierte Josua b. Lewi (San-

hedrin 7 a), der von 10 Richtern spricht, lebte doch auch in Palästina.
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regel und erklärte seinen Sklaven für frei, was sonst ver-

boten ist (Berachot, 47 b; Gittin 38 b). R. Elieser, ein Schüler

R. Jochanans b. Sakkai, einer der ersten Tannaim, der die

alte Tradition berücksichtigte, wohnte doch in Palästina

und hielt dennoch 10 Personen für unentbehrlich zu einer

Gebetversammlung. Der Ausdruck in Soferim aiyoar irmaii/

für die Vertreter der Meinung, nach welcher auch die Zahl

7 für den öffentlichen Gottesdienst genüge, darf uns nicht

irre führen. Der Traktat Soferim stammt, wie bekannt, aus

der gaonäischen Zeit. Die dort angeführte Begründung

dieser Meinung mit Hinweisen auf die Zahl der Worte in

Richter 5, 2 ist ganz eigenartig und scheint eine ganz

späte Interpolation zu sein. Naheliegend ist, daß diese

Meinung auf einer geschichtlichen Notwendigkeit beruhte.

In der gaonäischen Zeit der Blüte jüdischer Gemeinden

in Babylonien, waren die Gemeinden in Palästina stark

zurückgegangen, und es kam oft vor, daß es fast unmög-

lich war, 10 erwachsene Personen an einem Orte zu finden.

Da suchte man die Zahl bei dem öffentlichen Gottesdienst

zu vermindern, und manche behaupteten sogar, daß auch

6 Personen genügten (Soferim a. a. 0.^).

Nicht besser steht es mit der Richterzahl. Nach

Funk war in Babylonien die stete Richterzahl 10, was
daraus geschlossen wird, daß R. Huna, nach Angaben des

Talmuds, so oft eine Gerichtsverhandlung vor ihn kam,

zehn Gesetzeskundige um sich versammelte. Das kann

aber unmöglich der Fall gewesen sein, da |n n*2 p«
bipK^. Auch Maimonides, den Funk zitiert, erwähnt

die Zahl >elf<. Als Maimonides Rabbiner in Kahirah

war, hatte er ein Richterkollegium von 10 Personen

(RGA. Peer ha-Dor § 152), also waren es mit ihm »elf«.

Wird hier auch die Zehnzahl außer dem Präsidenten ge-

meint? Dennoch hat der Passus mit R. Huna keine be-

weisende Kraft. Der Talmud (Horajot 3b) erzählt, daß auch

M Vgl. Tosafot Megilla 23 b. s. v. pxi.
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in Hinsicht ritueller Fragen, zum Beispiel, wegen »Terepha«,

R. Aschi um sich zehn Fleischer zu versammeln pflegte^).

Es war im allgemeinen eine Sitte, um Beschlüssen dadurch

eine Autorität zu verschaffen, daß man sie in Gegenwart

von 10 Männern bekanntgab. Das war auch bei R. Huna

der Fall, und die Zehnzahl ist keineswegs ein Attribut des

Richterkollegiums'). Die Siebenzahl der Richter soll nun

nach Funk in folgender Art zustande gekommen sein.

In der Tosifta (Sanhedrin I, 1) sagt Rabbi, daß Geldprozesse

durch fünf entschieden werden, damit jede Entscheidung

durch (eine Majorität von) drei Richtern entschieden werde.

Es scheint eine ziemlich verbreitete Ansicht gewesen zu sein,

und das war auch die alte Praxis. Dazu kommen noch die

2 Gerichtsschreiber, die wohl in der Regel als gleichberechtigte

Richter zugezogen werden, so daß die Gesamtzahl der

Richter sieben betrug. Funk hat unberücksichtigt ge-

lassen, daß dagegen die Tradition des R. Jose spricht, wie

oben bereits bemerkt wurde. Es fragt sich außerdem, ob sol-

che Gerichtsschreiber nicht auch bei dem großen Synhedrium

waren, dessen Mitglieder bei Josephus geradeso wie in den

talmudischen Quellen auf 70 gezählt werden? Dennoch werden

die Gerichtsschreiber da nicht mitgerechnet. Wozu hätte

Josephus bei den kleineren Ortsbehörden im Widerspruch

*) Vgl. Sanhedrin 7b, wo gesagt wird, daß er alle Fleischer

seiner Stadt um sich versammelte.

*) Die Existenz des Zehnmänner-Oerichts wird bei Funk

durch den Ausspruch R. Josuas b. Lewi bekräftigt: »Wenn Zehn

zu Gericht sitzen, so hängt die Halsfessel um den Hals dieser allere.

Umgekehrt, es wird gesagt, daß wenn auch 10 Richter versammelt sind,

d. h. wenn Jie Zahl das nötige Quantum übersteigt, dennoch die Schuld

auf allen lastet. In solchem Sinne verstand es der Talmud und sagte,

daß sogar wenn ein Schüler, der keinesfalls ein Mitglied des Kollegiums

ist, den Fehler der Richter verschweigt, er eine Schuld trägt. In

Horajot 3b wird der Ausspruch im Zusammenhang mit einem ana-

logen Ausspruch von 100 Männern bei dem großen Synhedrium, das

gewöhnlich aus 70 Männern bestand, gebracht.
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mit der talmudischen Überlieferung die zwei Gerichts-

schreiber hinzufügen sollen? Die Sache steht aber ganz

anders. Für die Existenz der Sieben-Männer-Gerichte spricht

auch die Mischna Sanhedrin I, 1, wonach zu Entscheidungen

über das Kalenderwesen 7 Personen nötig waren; R.Simon

b. Gamliel weist diese Tätigkeit den kleinen Ortsbehörden

zu. Die alte Praxis bei R. Gamliel II war auch so (San-

hedrin IIa). Da das Kalenderwesen, wie bekannt, damals

von größer Wichtigkeit war, ist es naheliegend, daß in

Jerusalem, das für Josephus als Beispiel diente, stets die

örtliche Behörde aus 7 Personen bestand.

Um seine neue Hypothese, daß zur Zeit des zweiten

Tempels das kleine Synedrium für Kriminalprozesse aus 45

Mitgliedern bestand, aufzustellen, macht Funk einen Exkurs

in den jerusalemischen Talmud; nur deutet er den betreffenden

Passus unrichtig. Ich muß ihn, um die Sache klar zu stellen,

in ganzer Ausdehnung hierher stellen. Nachdem R. Joschijah

und R. Jonathan aus der Bibel nachgewiesen haben, daß

bei Geldprozessen drei Richter nötig sind, heißt es weiter:

,in»2 iühü irx iK D':^2 iümü nns n^na 2inrn d'Jä^d idik '3t

«^N (xo rriD }'S D'nb« (ohne Waw) i^-an' nt'K 121« Kint^D

nn« '^^v cn^hv pc-Dia ^ip2> jn r\'2 j-k ,(mit Waw) prs»"!' ntt>K

j"D2 pin iiQj'S'i niyana nrca 'jn '3131 'V2 ins« n .nu^^e^ nn

3'\']r{ ,D'i3a Q"v :i'^'ir\ min ma«i h'^in n'prn n 'jn noe'K ,(lies 'J2)

pc-Dio h'pr:^ jn rfi |'«i D'Jiä» d'Dü s]« d'J2> nni? na ,nnj; s"r

ns^an nn nnx iiy on'^y (Jeruschalmi Sanhedr. I, 1).

R Abbahu fragt, wie man sieht, nach dem exegetischen

Grund der oben zitierten Meinung Rabbis in der Tosefta,

nach welcher auch bei Geldprozessen fünf Personen nötig

sind, und darauf folgt sogleich die Antwort mit der Boraitha

im Namen R. Chiskijahs, in welcher das Wort r32 unbe-

dingt ein Corruptel ist. Funk meinte aber, daß R. Abbahu

»der von der erwähnten Tosefta offenbar keine Kenntnis

hatte«, die Frage aufgeworfen habe: nach Rabbis Auffassung

— daß die Majorität, die die Entscheidung fäHt aus drei
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Richtern bestehen solle — durften Geldprozesse nur durch

fünf und (schwerere Kriminalprozesse) durch eine Majorität

von 23 (also eigentlich durch ein Richterkollegium von 45)

entschieden werden? Und als Antwort wird die Boraitha

von R. Chiskijah zitiert, die in der Tat fünf Richter vor-

schreibt. Abgesehen davon, daß gerade R. Abbahu uns als

ein Forscher bekannt ist, den das Finden einer alten To-

seft'i ganz besonders erfreute (Jeruschalmi, Schabbat VllI,

1; Pesachim X, 1; Schekalim III, 3), und es daher unmög-

lich ist, daß er eine Tosefta, die oftmals im Talmud zitierte

Boraitha, nicht gekannt haben sollte, hat diese Deutung

viele andere Schwierigkeiten. Die von Funk ergänzten

in Paranthese gesetzten Worte »schwere Kriminalprozesse«

stehen eben im Texte nicht. Dazu kommt, daß R. Abbahu

bei Geldprozessen als Gesamtzahl fünf Richter, bei

Kriminalprozessen dagegen die Zahl der Majorität, 23,

angeben würde. Die Boraitha von R. Chiskijah handelt

jedoch nur von fünf Personen für Geldprozesse, und die

zweite Frage R. Abbahus über Kriminalprozesse blieb so

ohne Antwort. Als Antwort hätte vielmehr die früher er-

wähnte Tosefta zitiert werden müssen, in welcher die Mei-

nung Rabbis in exakter Form ausgesprochen wird, nicht

aber die Boraitha R. Chiskija's, die eine exegetische Form

trägt in der Voraussetzung, daß Rabbis Auffassung schon

in andern Quellen vorkommt. Endlich, kann von einer

Majorität von 23 überhaupt nicht die Rede sein, da die

Zahl in der Bibel nicht begründet ist, wie schon die Tos-

safisten (Sanhedrin 3 b s. v. mnio::) richtig bemerkt haben,

R. Abbahu hat im babylonischen Talmud nur auf die Ma-

jorität von 70 beim großen Synhedrium Nachdruck gelegt.

Demnach ist die Behauptung, daß die Zahl 23 bei schweren

Kriminalprozessen als Norm für die Stimmenzahl der Ma-

jorität im Richterkollegium gegolten und folglich das Richter-

kollegium aus 45 Richtern bestanden habe, eine Behauptung,

der angeblich in der alten Praxis Rechnung getragen wurde,
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ganz grundlos. Funk sucht zwar seine Hypothese durch

zwei Notizen bei Josephus zu bekräftigen. Dieser erzählt

in Antt. XIV, 94, daß Herodes beim Antritt seiner Regierung

»alle« Mitglieder des Synhedriums getötet habe. Nach Antt.

XV, 2 hat nun Herodes die 45 Vornehmsten von der Partei

des Antigonus getötet. Aus diesen Überlieferungen möchte

Funk mit Wellhausen und Schürer schließen, daß es zu

dieser Zeit ein Richterkollegium von 45 Richtern gegeben

habe, wenn das Wort all e wörtlich gemeint sei. Wellhausen

bezog es auf das große, und Funk bezieht es auf das kleine

Synhedrion. Und wie stehe es um Sameas, dem Herodes das

Leben geschenkt hat? War er nicht einer der Richter, wie

Josephus a. a. 0. erzählt? Und Pollion? Wer war Baba b.

Buta, der nach der Sage im Talmud (Baba Bathra 3 b) durch

Herodes nicht getötet, nur geblendet wurde — eine Sage,

die gewiß auf einer geschichtlichen Tatsache beruht — war
er nicht vermutlich ein Mitglied des Synhedrions? Demnach
bestand das Synhedrion doch jedenfalls aus mehr als 45

Personen; denn 45 sind durch Herodes ermordet worden.

Die Sache verhält sich aber ganz anders. Wellhausen sucht,

entsprechend seiner Tendenz, die hebräischen Quellen von

historischen Gesichtspunkten aus möglichst Lügen zu strafen,

eine Differenz zwischen Josephus und dem Talmud zu finden,

und konstruiert eine solche auch da, wo sie ganz gewiß nicht

zu finden ist. Die Zahl 45 bei Josephus hat jedoch keinerlei

Beziehung zum Synhedrion. Herodes tötete eben die Vornehm-
sten der gegnerischen Partei, im ganzen 45 Männer, unter

denen auch Nichtmitglieder des Synhedrions waren, aber auch

alle Mitglieder des Synhedrions, das im Prozeß gegen ihn

nur aus 23 bestehen konnte, da es sich nur um einen ein-

fachen Prozeß über eine Mordtat handelte. Das steht in

voller Übereinstimmung zur alten Tradition des R. Jose

(Sanhedrin 88 b), nach welcher feststeht, daß die Zahl der

Mitglieder im kleinen Synhedrion in der Regel 23 Personen

waren.
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Weiter behauptet Funk, daß Jahrtausende lang bei

den Juden das höchste religiöse Forum aus 85 iVlitgliedern

bestanden und zur Zeit des R. Gamliel II in Jamnia eine

solche 85-gliederige Gelehrtenversammlung getagt habe.

Die Zahl 85 findet er bei der »Großen Versammlung« r\D:D

nb)i:r\, nach dem jerusalemischen Talmud. Daß die »Große

Versammlung« höchstens die erste in einer ganzen Reihe

solcher Versammlungen gewesen ist, die »bei wichtigen

Einführungen und tief ins Leben einschneidenden Verord-

nungen« stattgefunden, hat schon N. Krochmal in seinem

»More nebuche ha-Seman« (Lemberg 1851, S. 102) begründet

und die Vermutung ausgesprochen, daß das Epitheton

»große« seinen Grund darin habe, daß sie die erste und

mustergültige für spätere Zeiten gewesen ist. Aber, daß die

Zahl der Mitglieder stets 85 war, ist nicht der Fall. Eher

ist sie unbestimmt, sie bestand aus 72 (Sebachim I, 5;

Jadajim III, 5; IV, 2), 38 (Sifre Num. 128), 32 (Tosefta Mik-

waoth VIII, l'l), 24 (Tosefta Oholot XVIII, 17), 5 (Tosefta

Mikwaoth VIII, 10) und noch anderen Zahlen, die bei N.

Krochmal im he-Chaluz II, 44—45 zitiert werden.

Die Zahl der Mitglieder der »Großen Versammlung«

ist nach palästinischen Quellen 85, nach babylonischen 120,

Funk versuchte den Ursprung dieser Zahlen in Verbin-

dung mit seiner oben zitierten Hypothese über die Differenz

der Auffassung der beiden Quellen in bezug auf das Wort my
zu bringen. Da solche Versammlungen nach dem Muster des

Synhedrions in der Bibel aus 12 Stämmen zusammengesetzt

werden, so ist nach der palästinischen Ansicht 12X^+1=85,
nach der babylonischen 12 X 10= 120 Personen. Bereits oben

ist von uns nachdrücklich darauf hingewiesen worden, daß

zwischen den Palästinensern und Babyloniern aber keine

Differenz besteht, und daß nach beiden der Begriff des

Wortes my mit der Zehnzahl verbunden ist.-



Die ältesten Nachrichten über die Juden in Halle.

Voa H. Tykoeinski.

Joh. Busch, ein Autor aus dem 15. Jahrhundert, er-

zählt uns von jüdischen Grabsteinen, die man noch zu

seiner Zeit als stumme Zeugen einer vorchristlichen jüdi-

schen Niederlassung auf dem jüdischen Friedhof in Halle

sehen konnte'). Diese Angabe ist natürlich, ebenso wie

ähnliche andere Mitteilungen aus anderen Städten, nicht

ernst zu nehmen. Die Existenz eines Ortes Halla wird uns

erst im Jahre 806 bezeugt^). Manche Forscher sind geneigt,

die Salzsiederei der Juden an der Saale, die der jüdische

Reisende Ibrahim Ibn Jakub in seinem Bericiit über seine

665 oder 973 ausgeführte Reise durch die Slavenländer

erwähnt, nach Halle zu verlegen, das wahrscheinlich bereits

in sehr alter Zeit reiche Salzquellen hatte. Es ist aber

schwer anzunehmen, daß Ibrahim den damals nicht ganz

unbedeutenden Ort Halle nicht mit Namen gekannt haben

sollte').

Die Angabe eines Geschichtsschreibers aus dem
18. Jahrhundert, daß bereits zur Zeit des 1012 verstorbenen

Magdeburger Erzbischofs Waltardus eine große Anzahl von

*) Joh. Busch, De reformatione monaster. (Leibnifz, Script.

Brunsvic. II, S. S18 M. Gesch. Quell, der Prov. Sachs. XIX, S. 449).

Siehe Dreyhaupt, Beschreibung des Saalkreises II, S. 494 § 1,

Aronius, Regesten Nr. 1, S. 2.

») G. F. Herfzberg, Gesch. der St. Halle I, S. 17.

») Fr. Westberp, Ibrahim Ibn Jakub. (Memoires de l'Academie

de St. Petersburg 1S98, Ser. VIII, Bd. III, Nr. 4, S. 26 f., 54.) W.
Schulte, Ibrahim Ibn Jakubs Reiselinie (Arch. f. Landes- u. Volks-

kunde der Prov. Sachs. 1892, S. 76 unt. f.).
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Juden in Halle gelebt hätte^), findet in den älteren lateini-

schen Quellen keine Bestätigung. Es vergehen noch fast

zwei Jahrhunderte, bis wir in den älteren lateinischen

Quellen sichere Kunde von einer Ansiedlung der Juden in

Halle erhalten.

Im Jahre 1184 schenkt Erzbischof Wichmann von

Magdeburg dem Kloster Seeburg zwei Mark, die die Juden

in Halle jährlich zu zahlen haben^). Von welcher Art diese

Zinsen waren, und ob diese zwei Mark den gesamten, von

den dortigen Juden zu erhebenden Zins ausmachten, er-

fahren wir nicht. Die Zinszahlung kann daher nicht als

Beweis dafür dienen, daß Wichmann schon damals im

Besitze des Judenregals war, wie Aronius glaubt^). Die

Annahme Rechners, die Juden hätten die zwei Mark Zinsen

jährlich von den Wohnungen bei St. Aegldien gezahlt*), ist

Tiur eine Kombination auf Grund des unklaren Textes.

Weiter erzählen uns die Reinhardsbrunner Annalen,

«ine allerdings nicht ganz zuverlässige Quelle aus der Mitte

des 14. Jahrhunderts, daß die Christen in Halle die Woh-
nungen der Juden in Brand steckten und die Juden selbst

aus der Stadt vertrieben. Zur Strafe mußte die Stadt dem

Erzbischof von Magdeburg lOOO Mark zahlen"). Die Chronik

1) Dreyhaupt II, S. 494, § 2, dem Lehmanns »Israelit« 1863,

Nr. 2, S. 21 a ob. folgt.

') Similiter ad augmentandas utilitates prebendarum duabus

marcis, quas Judei in Halle annuatim debent persoluere, cameras juxta

sanctum Egidium extructas . . . libere ad prebendas fratrum donaui-

mus. Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum II, Nr. 128, S. 38Ö .Mitte.

— Die Urkunde bei Ludcv/ig hat kein Datum, gehört aber nach einem

von Mülverstedt (Regesta Archiepiscopatus Magdeburgens. I, S. 703,

Nr. 1682) angeführten Copiar ins Jahr 1184. Die Datierung von 1180

bei Forchhammer (Qeschichtsbl. für Stadt u. Land Magdeb. 1911,

S. 232 unt.) beruht offenbar auf einem Mißverständnis.

') Aronius Nr. 319. Siehe auch Breßlau (Hebr. Bibliogr. 1872,

S. 121).

*) Forschungen z. deutsch. Gesch. V, S. 514.

') Contigit etiam eadem tempestate, quod Christiani in Hallis

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 3
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des Lauterbergs bei Halle spricht von einer Plünderung

der Juden in Halle, bei der ein goldener Kelch im Gewichte

von 27s I^ark Gold, nach Ermordung des Inhabers, neben

andern Sachen geraubt wurde^). Diesen Kelch hatte der

1185 verstorbene Markgraf Dietrich dem genannten Kloster

geschenkt und der Graf Ulrich von Wettin später bei den

Juden in Halle verpfändet, weshalb dieser sich verpflichtet

fühlte, das Kloster durch Schenkung eines Grundstückes

zu entschädigen^). Nach dem Wortlaut des Chronisten

wäre man fast versucht zu glauben, daß es sich hier nur

um die Tat eines einzelnen Räubers handelt. Trotzdem

wird es wohl richtiger sein, anzunehmen, daß diese Plün-

derung mit dem von den Reinhardsbrunner Annalen er-

wähnten Aufruhr gegen die Juden im Zusammenhang

stand, und daß beide Quellen, die an ein und dasselbe

Ereignis denken, sich gegenseitig ergänzen^). Wir erfahren

auf diese Weise, daß man sich beim Aufstand nicht mit

Niederbrennen der jüdischen Häuser und Vertreibung der

Juden begnügte, sondern daß man auch mordete und plün-

derte. Die Chronik erzählt uns aber nur von einem er-

schlagenen Juden ; ob auch noch andere Juden umkamen,

wissen wir nicht. Wenn daher Hertzberg von »vielen« er-

schlagenen jüdischen Kaufleuten spricht^), so hat hier die

Phantasie etwas nachgeholfen.

habitaculis Judeorum concitato Jtumultu igiiem apponerent et cos a

civitate penitus pertubar^it. Annales Reinhardsbrunn. (Thüring. Oe-

schichtsquell. I, S. 108). — Siehe Mülverstedi II, S. 95 unt. Nr. 219.

Aronius Nr. 373.

') . . . qui (calix) postmodum a comite Ulrico de Witin aput

Judeos Hallis impignoratus cum quidam civitatis ipsius eosdem Judeos

latrccinio invasisset, interfecto qui eum habebat, cum rebus aliis ab-

latus est. Chron. Montis Sereni (Pertz Scriptores XXIII, S. 160, Z. 7 f.).

— Siehe Mülverstedt I, S. 704, Nr. 1683, Aronius Nr. 368.

«) Pertz Scriptores XXIII, S. 172, Z. 27 f.

') Diese Auffassung finden wir bei Hertzberg I, S. 122 u.

Aronius, Nr. 373.

*) Hertzberg I, S. 122, wohl beeinflußt von den Chronisten
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Wann der Aufruhr gegen die Juden ausbrach, sagen

uns die Annalen nicht. Sie geben nur an, daß er zu der-

selben Zeit erfolgte, in der sich die von ihnen zuvor mit-

geteilten Ereignisse zutrugen. Diese Ereignisse waren:

die Wahl des Erzbischofs Albrecht von Magdeburg, seine

Reise nach Rom, seine Rückkehr nach Magdeburg und dann

der Brand der Domkirche zu Magdeburg. Im September

1206 war Albrecht nicht mehr in Magdeburg. Am 22. Sep-

tember traf er in Rom ein, am Palmsonntage 1207 oder

kurz zuvor wurde er bei seiner Rückkehr in Magdeburg

feierlich empfangen, und am folgenden Karfreitag (20. April)

brannte die Domkirche ab^). Der Aufruhr ist jedenfalls in

die Regierungszeit Albrechts zu setzen, d. h. nach dem am
16. August 1205 erfolgten Tode des Erzbischofs Ludolf*).

Doch muß er vor Ende September 1206, wo der oben er-

wähnte Graf Ulrich starb^), geschehen sein. Wahrscheinlich

haben wir uns die Unruhen während der Abwesenheit

Albrechts, um die Mitte des Jahres 1206 zu denken*).

Leider erfahren wir auch aus den Reinhardsbrunner

Annalen über den Aufruhr gegen die Juden nur wenig.

Wir sehen allerdings, daß der Erzbischof jetzt das Juden-

regale in Halle besaß, und daß er deshalb die Vertreibung

des 17. u. 18. Jahrhunderts, G. Fabricius (Saxonia Illustrata über V,

S. 551), Olearius (Halygraphia, S. 150) und Dreyhaupt (II, S. 495,

§ 5 Anf.), die allgemein von Tötung und Plünderung der Juden in

Halle sprechen, und denen auch Sidori (Gesch. der Juden in Sachsen,

S. 12), Zunz (Synagogale Poesie, S. 28) und Lehmanns »Israelit«

1863, Nr. 2, S. 21 a M. folgen.

1) Mülverstedt II, S. 110 f. Nr. 262 u. 265, S. 117, Nr. 284.

Herrn. Schmidt, Erzbisch. Albrecht II. v. Magd. S. 16 unt. ff., 20 f.

>) Mülverstedt II, S. 96.

») Pertz SS. XXIII, S. 173, Z. 43 f.

*) Die S. 34, Anmerkung 4 erwähnten Chronisten und, ihrem

Beispiel folgend, auch Sidori und Zunz setzen das Ereignis ins Jahr

1205. Auch Hertzberg I, S. 122 läßt den Aufstand nicht lange nach

dem Ableben Ludolfs ausbrechen, weil »die unsichern, herrenlosen

Zustände^ während dieser Zeit dafür günstig gewesen seien.

3*
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der Juden als Eingriff in seine Hoheitsrechte und Schädi-

gung seiner Interessen energisch bestrafte. Die Annalen

erzählen uns aber nicht, ob die vertriebenen Juden nach

Halle zurückgekehrt, und ob und wie sie für ihre Verluste

entschädigt worden sind. Vor allem aber hören wir nichts

von den Ursachen, die den Aufsland hervorgerufen haben.

Nach Hertzberg wären damals viele Edelleute der

Umgegend von Halle den Juden schwer verschuldet ge-

wesen, und man hätte ihnen drückenden Wucher vor-

geworfen*). Doch ist dies eine bloße Vermutung, ohne

jeglichen Beweis. Wir kennen für diese Zeit nur zwei Fälle

von Geldgeschäften der Juden in Halle überhaupt. Die

Verpfändung des goldenen Kelches durch den Grafen Ulrich

von Wettin haben wir vorhin erwähnt. Auch die Juden,

denen der Probst des Klosters Lauterberg (Petersberg) bei

Halle 200 Mark schuldete, und zu deren Befriedigung er

I2l7 24 Mansen verkaufte^), werden wohl in Halle gelebt

haben. Für die Zeit vor 1206 kennen wir also nur ein ein-

ziges Geldgeschäft der Juden in Halle. Von drückendem

Wucher ist in den Quellen, die diese beiden Fälle mit-

teilen, keine Rede. Da sie auch nicht den Zinsfuß angeben,

so fehlt uns jeder Anhaltspunkt zur Beurteilung, ob er für

den Schuldner drückend war. Ganz unbegründet ist die

wohl auf einem Mißverständnis beruhende Behauptung,

die Juden in Halle hätten schon im Anfange des 12. Jahr-

hunderts in geschäftlichen Beziehungen mit dem Adel der

Umgebung gestanden^).

Wenn 1206 die Häuser der Juden in Brand gesteckt

wurden, so müssen die Juden in Halle schon damals ein

») Hertzberg I, S. 122.

2) Chron. Montis Sereni (Pertz SS. XXIII, S. 190, Z. 16).

Siehe Mülverstedt II, S. 242, Nr. 530, Aronius Nr. 407.

*) Salfeld (Jewish Encyclop. VI, S. 175 a). Ebenfalls ohne jede

Begründung ist seine Behauptung, die Juden hätten sich in Halle gleich

aach der Gründung der Stadt niedergelassen.
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besonderes Viertel bewohnt haben^). Sicher ist dieses

Judenquartier mit dem Judendorf gemeint, dem wir in

einer Urkunde von 1238 begegnen, worin sich das Haus

des Deutschen Ordens in Halle mit dem Kloster Neuwerk
ebenfalls daselbst unter anderm auch wegen seiner Güter

im Judendorf vergleicht-). Auch unter dem Judendorf in

einer Urkunde von 1244, die ebenfalls von den dort liegen-

den Gütern des erwähnten Ordens spricht, haben wir wahr-

scheinlich die jüdische Niederlassung in Halle zu verstehen^).

Alles in allem besitzen wir für die älteste Zeit, etwa

bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts, über die Juden in

Halle in den lateinischen Quellen nur wenige magere An-

gaben. Erfreulicherweise bieten uns die hebräischen Quellen

einige ergänzende Nachrichten, die sogar den Vorzug haben,

daß sie bis zum 1. Kreuzzug hinaufreichen. Die sagenhaft

klingende und stark verworrene Notiz bei Josef ha-Kohen

von einer Stadt Hai, mit der unser Halle gemeint sein

könnte und in der Mar Sutra, wohl der Sohn des im

6. Jahrhundert hingerichteten Exllarchen Mar Sutra, be-

graben sein soll*), ist allerdings für uns vollständig wertlos.

Wichtige Mitteilungen bringen uns die hebräischen

Berichte über die Kreuzzüge. So erzählt uns Salomo b.

Simeon in seinem 1140 niedergeschriebenen Bericht über

den 1. Kreuzzug von einer Stadt Sala : Die Juden dieser

Stadt wurden von den Kreuzfahrern unter Androhung des

Todes zur Taufe aufgefordert und erbaten sich drei Tage

Bedenkzeit. Der inzwischen benachrichtigte Landesherr

») Siehe Hertzberg, S. 122.

*) Ludewig, Reliquiae Manuscriptorutn V, S. 58, Nr. 38. Drey-

haupt II, S. 358. Mülverstedt II, S. 502, Nr. 1C95.

»j Dreyhaupt I, S. 832, Nr. 255. iMülverstedt II, S. 533, Nr. 1183.

) Emek ha-Eacha (ed. Letteris), S. 19. Vgl. M. Wiener, Emek
ha-Bacha, S. 149, Nr. 15. In einer ähnlichen Notiz (Zunz, Literatur-

gescb. der synag. Poesie, S. 625) heißt die Stadt nicht '^«n sondern

»h'^n. — Über Mar Sutra siehe Qraetz, Gesch. der Juden. (1909)

V, S. 7. 19.
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sandte ihnen 1000 Reiter, zu denen sich 500 auserlesene

Krieger aus den Juden der Stadt Sala gesellten. Vereint

brachten sie den Kreuzfahrern und den Bürgern eine große

Niederlage bei, wogegen von den Juden nur 6 Mann fielen.

Der Rest der Gemeinde wurde nach einer Stadt geleitet,

die gegenüber von Sala jenseits des Flusses lag, und wo
er bis zum Abzug der Kreuzfahrer unbelästigt blieb^). Die

Nachricht über die Stadt Sala ist im Gegensatz zum Be-

richte desselben Berichterstatters über die Gemeinden am
Rhein und in Trier recht farblos. Es wird uns weder irgend

ein genaueres Datum angegeben noch irgend ein Namen
der Krsuzzugsführer und der Mitglieder der Gemeinde ge-

nannt. Der Landesfürst, dem die Juden ihre Rettung zu

verdanken haben, wird »ihr Herr« genannt, ohne nähere

Bezeichnung. Die Beteiligung von 500 jüdischen Kriegern

am Kampfe ist, wenn nicht ein Abschreibefehler, eine arge

Übertreibung. So viel ist sicher, daß dem Verfasser für

diesen Teil seines Berichtes keine schriftlichen Unterlagen

zu Gebote standen, und daß die Ereignisse in der Stadt

Sala, die wir uns ganz weit vom Rhein, dem Wohnsitze

Salomos, zu denken haben, auf dem weiten Wege bis zum
Berichterstatter eine phantastische Ausschmückung erfahren

hatten. An dem Kern der Erzählung, dem Bestehen einer

jüdischen Gemeinde in Sala und ihrer Rettung, haben wir

*) »b)ff Tvs vnif triip "B»:« ü\ffr\ ^v:ü ht^ c^irin i«n itrxa \-i"i",

h» irnn lymm . . . j-in pi cs^'ry i'r^pn ix irm;?ri': ntnn ix . . . nax-i

D31 3-in ninx cb'id v\hi< ic^i "inx Disn iB'n nnh nbiri . . nnh^ "itJ>,-

nonbo ^CJK -nn 'sibc t'ns ir\*< mxD B'Dn xStt' T^n cian mn"' '•jso

hr\pn "ixtt'i nu'sr ex ^a i:in3 ab cn\n\T |di . , . nb'n: nio 0,12 ms'^i . .

.

injn "inj?3 xSb» vyn -12:5 in« insn in"'n dSid ms^bim . . . n'^-'Sn.

Quellen z. Qescli. d. Juden in Deutschi. II, S. 28 unt. f. — S. 25, Z. 9

ist bV2'i stalt 'jtt'ini zu lesen und darunter nicht Wesseli in Böhmen,

(Salfeld, Martyrologium, S. 151 unt.), sondern ebenfalls Sala zu ver-

stehen. Die an dieser Stelle kurz angeführten Orte entsprechen den in

dem darauf folgenden Teile des Berichtes eingehender behandelten

Stätten der Verfolgung, die außerhalb des Rheingebietes liegen.
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trotzdem keinen Grund zu zweifeln. Da Salomo nur von

deutschen Gemeinden spricht, so müssen wir Sala in

Deutschland suchen.

Von einem Orte Sole erzählt uns Efraim b. Jakob aus

Bonn in seinem Berichte über den 2. Kreuzzug, den er als

ISjähriger Knabe selbst erlebt hat, daß dort mehrere Juden

umgekommen sind^). Auch hier kann nur ein Ort im

deutschen Reich gemeint sein. Efraim sagt ausdrücklich,

daß er außer von Rameru von keiner Gemeinde in Frank-

reich gehört hätte, daß dort während des 2. Kreuzzuges

Juden getötet worden wären. Von England spricht er ganz

kurz und weiß nichts von jüdischen Opfern daselbst zu

melden^}. Schon aus diesem Grunde können wir bei Sole an

das französische Suly im Departement Eure, wie Graetz und

S. Baer meinen^), nicht denken.^ Aber ebenso wenig haben

wir darunter das Saal- oder Zollfeld in Unterkärnten oder

gar Schlesien darunter zu verstehen, wie manche wollen*).

Ohne Zweifel dasselbe Sole begegnet uns bei Isaak

Or Sarua wieder. Da erfahren wir von einer Entscheidung

des R. Elieser aus Böhmen in der 2. Hälfte des 12. Jahr-

hunderts, die durch einen Vorfall in Sole veranlaßt wurde^).

In welcher Gegend Deutschlands haben wir die Stadt

Sala oder Sole zu suchen? Darüber gibt uns R. Chiskija

b. Jakob, der uns als Nachfolger seines Vaters in Magde-
burg bekannt ist und ein jüngerer Zeitgenosse des Isaak

Or Sarua und des Mose b. Chisdai war^), in einem Schrei-

') r.'.K'BJ ."iDsi nD3 'iiino i'r'cn dj \t t ebd. S. 63, Mitte.

») Ebd. S. 64.

') Graetz, Gesch. der Jud. (1894) VI, S. 153, M. Quellen zur

Gesch. der Jud. in Deutsch!. II, S. 194.

*) Wiener, Emek ha-Bacha, S. 165, Nr. 1C6. Emek ha-Bacha

ed. Letteris, S. 45.

') Trm . . . mxSo p"! h^ nv^no abn p]niDS •''^loa .th nryo
rix'rc.-i nrsn,-: h^ onno '\Whn n 2in. Or Sarua IV, S. 64 b, Nr. 244.

') Or Sarua I, S. 41, Nr. 114/5. Siehe auch Branns Monats-

schrift 1871, S, 262.
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ben an R. Abigedor b. Elia ha-Kohen, etwa um die Mitte

des 13. Jahrhunderts, Aufschluß. Der Schreiber spricht darin

von einem aus der Stadt seines Korrespondenten stam-

menden Scheidebrief, der ihm vorgelegen hat. Er be-

anstandet es, daß als Ausstellungsort die Stadt Hai am
Flusse Hala genannt sei, während die zweite Bezeichnung

der Stadt, Sole, ebenso wie der andere Namen des Flusses,

Solawa, darin fehlen^). Wegen dieser Unterlassung sowie

auch wegen einiger orthographischer Abweichungen er-

scheint ihm die Gültigkeit der Urkunde zweifelhaft. Er hat

zwar den Scheidebrief der betreffenden Frau aushändigen

lassen, doch ihr auch zugleich eingeschärft, nicht eher

wieder zu heiraten, als bis er die Ansicht seines Korre-

spondenten erfahren hat. Im Falle der Ungültigkeit wird

Abigedor ersucht, den Ehemann, der in seiner Nähe wohnte,

zu veranlassen, einen neuen Scheidebrief auszustellen*).

Aus dem Berichte des oben erwähnten Ibrahim Ibn Jakub

wissen wir, daß die Saale, der Nebenfluß der Elbe, in der

2. Hälfte des 10. Jahrhunderts Släwa oder Saläwa hieß').

Wir haben es also in unserem Scheidebrief mit der Stadt

Halle an der Saale zu tun*).

Schon die Tatsache, daß der Scheidebrief uns sowohl

für die Stadt als auch für den Fluß noch einen zweiten

Namen aufbewahrt, während die ältesten lateinischen Quel-

len nur die Bezeichnung Halla für die Stadt und Sala für

den Fluß kennen, zeugt von dem hohen Alter der jüdischen

Gemeinde in Halle. Wir erfahren aber noch weiter, daß der

zweite Name der Stadt Sole hieß. Somit wird auch mit

»''hn it'7K in ninn p«1. Samuel Kohn, Mardochai b. Hilel, hebr.

Beilage V, S. XXX. ob.

») Ebd. S. XXIX, unten f.

») Fr. Westberg (Memoires de l'acad. de St. Petersb., 1898.

Serie VIII, Bd. III, Nr. 4, S. 24, unt. 54).

*) Siehe Kohn a. a. O. S. XXX, Anmeik. 1.



Die ältesten Nachrichten über die Juden in Halle. 4f

dem Sole bei Efraim b. Jakob und bei Isaak Or Sarua

unser Halle gemeint sein^). Das hebräische Sole ist jedoch

nichts andres als eine abweichende Transkriptionsform für

das deutsche Saale, das sich aus dem altern Sala ent-

wickelt hat. Das heißt, die Stadt Halle führte in älterer

Zeit nach dem Flusse nicht nur den Namen Hai (Halle),

sondern auch den Namen Säle. Die Schreibweise Sole im

Hebräischen erklärt sich durch die süddeutsche Aussprache^

wo das gedehnte a in der Richtung nach o ausgesprochen

wird. Eine solche Art der Transkription finden wir auch

bei anderen deutschen, hebräisch geschriebenen Namen^).

Hat Halle nach dem Fluß noch den zweiten Namen Saale

geführt, so muß dieser zweite Name, ebenso wie der Name
des Flusses, in älterer Zeit Sala gelautet haben. Dann ist

es wahrscheinlich, daß auch die Stadt Sala bei Saloma

b. Simeon keine andere als Halle ist.

Haben wir die Gleichbedeutung des hebräischen Sala

oder Sole mit Halle festgestellt, so erweitert sich uns durch

die hebräischen Quellen der Ausblick in der Geschichte der

Juden in Halle um fast ein Jahrhundert weiter zurück, als

ihn uns die lateinischen Quellen bieten. Wir sehen, daß

Halle schon 1096 eine größere jüdische Niederlassung be-

herbergt hat, deren Bekehrung die fromme Wut der Kreuz-

fahrer anstrebte. Der Fürst, der den Juden Hilfe sandte, war
wahrscheinlich der Erzbischof von Magdeburg, dessen Hoheit

Halle unterstand^), und der wahrscheinlich schon damals die

Gerichtsbarkeit über die Juden besaß. Die Stadt, wohin die

geretteten Juden geleitet wurden, dürfte Merseburg gewesen

sein, das unweit Halle, am anderen Ufer der Saale liegt.

^) Gross, Qallia Judaica, S. 435, f.

*) So p-i"»noi2 ,p"iV2:ia ,pT2au ,pnV2DiS für Bamberg (Morde-
chai, ed. Riva, fol. 8 b, Nr. 318, 327 u. 330, fol. 53 b, Nr. 358, fol.

92 c, Nr. 1259), j-ii3cr,'.:tt> ,pi1CB>nüB' für Straßburg (Salfeld, Mar-

lyrologium, S. 69 ob. u. 78 ob.)

») Hertzberg I, S. 31, f.
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Aus den .lateinischen Quellen erfahren wir zwar nichts

über Vorgänge in Halle während des 1. Kreuzzuges. Es

herrscht überhaupt über die Geschichte dieser Stadt, ob-

wohl sie schon 806 erwähnt wird, bis ins 12. Jahrhundert

hinein ein fast völliges Stillschweigen. Doch schon im ersten

Viertel dieses Jahrhunderts erscheint Halle als eine an-

sehnliche Stadt mit einem Kloster und mehreren Kapellen

oder Kirchen. Seinen bedeutenden Handel ersieht man

daraus, daß Bischof Otto von Bamberg auf seiner Reise

nach Pommern im Jahre 1128 hier nicht nur einen großen

Vorrat an Salz, sondern auch viele kostbare Stoffe und

Geräte einkauft^). Es wäre also nicht unwahrscheinlich,

daß die Stadt bereits im letzten Jahrzehnt des IL Jahr-

hunderts diese Bedeutung besessen hätte.

Aus den angeführten hebräischen Quellen sehen wir

dann weiter, daß die jüdische Niederlassung in Halle auch

während des zweiten Kreuzzuges bestanden und gelitten

hat-). Der Keller voll Wein, von dem bei Isaak Or Sarua

aus Anlaß der Entscheidung des Elieser aus Böhmen die

Rede ist^), läßt auf einen großen Weinvorrat und somit

auf Weinhandel schließen. Der in Halle ausgestellte Scheide-

brief setzt dort um die Mitte 13. Jahrhundert die Anwesen-

heit eines talmudischen Gelehrten voraus, unter dessen

Leitung die Scheidungsurkunde ausgestellt wurde. Da diese

nach den eigenen Worten des Chiskija aus der Stadt seines

Korrespondenten stammt^), so befand sich Abigedor zu

dieser Zeit in Halle. Ob er dort das Amt eines Rabbiners

') Hertzberg I, S. 43 f., 51 f., 68.

') Die Verfolgung während des zweiien Kreuzzuges in Halle

scheint eine Haliische Chronik zu bestätigen, die von blutigen Aufläufen

gegen die Juden in dieser Stadt spricht. Sielie Auerbach, Gesch. der

Israelit. Gcnißinde in Halberstadt, S. 5. Nach Auerbach erwähnen viele

jüdische Memorialbücher eine Vertreibung der Juden aus Halle zur

Zeit des zv/eiten Kreuzzuges.

*) Siehe S. 39, Anm. 5.

*) DDT^v: XSintt' nn« aj h]!t Kohn a. a. O. S. XXIX unt.



Die ältesten Nachrichten über die Juden in Halle. 43

bekleidete, erfahren wir nicht. Sicher aber ist es, daß die

Abfassung des Scheidebriefes nicht unter seiner Aufsicht

erfolgte, da sonst Chiskija nicht nötig gehabt hätte,

wegen der Gültigkeit bei ihm anzufragen. Vielleicht hat

der nach einem Orte Scle genannte Dichter Meir b. Jechiel^),

der nach Zunz zwischen 1140 und 1300 lebte und dessen

Stücke nur im mittleren Deutschland üblich waren^), sei-

nen Namen nach der Stadt Halle geführt.

') ^blDD T«d: Cod. Bodl. I, S. 342, Nr. 1151 Anf. Magazin für

die VVissenscli. des Judent. 1885, S. 49 unt.

*) Zunz, Literaturgesch. der syuag. Poesie, S. 488.
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Ms. Br. Mus. 93 enthält Teile des Pentateuchs mit der

arab. Übersetzung des Karäers Jeshü'a b. Jehüda, beendet

am Montag, den 7. Shebat 1714 contr. (Januar 1402). Eine

Marginalnote zu Gen. 4, 26 endet mit den Worten: 'vn 'Vn nans

. , TD \2 ü'»ihH 'j? . . . was Steinschneider (JQR. XIII, 475)

und Margoliouth (Cat. I, S. 70 b) wohl mit Recht in [n]TD

ergänzen. Demnach würde der genannte 8. ... 'A b d al-

Da'i m b. F. etwa der ersten Hälfte des XV. Jahrh. angehören.

Im Jahre 1455 verfaßte der rabbanitische Prediger

Efraim b. Gerson ha-Rofe in der Türkei seine Sam.miung

von Predigten, betitelt pn r\::t:)t, von der eine Handschrift,

wahrscheinlich teilweise Autograph, bekannt ist. Diese war

früher im Besitze des Buchhändlers Fischel (s. Steinschneider,

H. B. XVII, 110) und ist jetzt im Br. Mus. (ms. 379) vor-

handen. Als Besitzer figuriert hier 9. Mose b. Efraim P.

Ob aber dieser Karäer gewesen? Ausgeschlossen ist e:>

nicht, da man oft rabbanitische Handschriften in karäischem

Besitz findet^). Überdies waren damals gute Beziehungen

zwischen Rabbaniten und Karäern in der Türkei. Es war

dies die Zeit Komtinos, von dem sich auch in unseren Pre-

1) Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß der Namen

Efraim bei den Karäern äußerst selten ist und vielleicht nur 2—3

mal vorkommt. Der Lehrer Efraim, der neben Elisha und Chanukka

in dem Seelengedächtnis (nunst) der Karäer sofort nach 'Anän er-

wähnt wird, ist mit Nebel bedeckt und war wohl eher Rabbanite als

Karäer (s. Harkavy, Altjüd. Denkmäler 78). Ebenso unsicher ist Mose

b. Efraim b. Saadja aus Kertsch, der ein IDIpDD onKH rprj?,T p3J>2 '\V^

"Jiinm "C3nn inhri'nb verfaßt hat und am Ende des XIV. Jahrh.

nach Alexandrien ausgewandert ist (Neubauer, Aus d. Petersb. Bibl.

37.119). Von einem Pajtan Efraim findet sich eine Elegie auf Mose,

beg. ''iiox yiT lirnn ^^2ü *?«, in dem kar. Gebetbuch (ed. Wilna I, 341),

3 Pijjutim in kar. handschr. Sammlungen (ms. Br. Mus. 726, IV, 2 u.

728, 208 u. ms. BerL 198 B nr. 5). Endlich ist noch bekannt Efraim,

ein Schüler des Simcha Isak Lutzki, der die Streitschrift Salmons

gegen Saadja kopiert hat (s. Geigers nilDXD nJtiSp meine Ausgabe,

S. 346). — Der Namen Manasse kommt meines Wissens bei Karäern

gar nicht vor.
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digten ein Reschut findet. — Ebenfalls der zweiten Hälfte

des XV. Jahrh. gehören 10. ash-Shams 'Abd al-Kerim
b. F., Haupt der Karäer in Kairo im Jahre 1465 und Bankier

des damaligen Sultans al-Mälik al-Tähir Koshkadem
(1461— 67). Er wird erwähnt in einer ganz merkwürdigen,

arabisch geschriebenen Geschichte von eingewanderten

spanischen Juden, die zum Karäismus übergetreten sind

(ms. Br. Mus. nr. 2538, fol. 73—83; übersetzt ins Englische

von Hirschfeld in Jews' College Jubilee Volume, London
19C6, p. 81—100)^). Um dieselbe Zeit lebte IL ash-Shams
'Abd al-Wähid 'Jd"?« yti»*?« '!?iu'7« ibn F., der in

ms. Berl. 201 (Samuel al-Magribis al-Murshid, geschr. 1435,

ein Jahr nach der Abfassung) erwähnt wird. Die seinen

Namen begleitenden Daten aber, Dienstag 19. Elul 1771

contr. und Safar 874 h., stimmen nicht überein, denn er-

steres entspricht Sept. 1462 und das zweite Aug. 1469, da

aber dieses mit Lettern geschrieben ist, ist es wohl das richtige

(vgl. auch Steinschneider, H. B. XXI, 85 u. Monatsschrift

1882, 329).

Im Jahre 1500 hat der kar. Gerichtshof zu Damaskus
eine arabisch verfaßte Verordnung erlassen, daß derjenige,

der sich an ein nichtjüdisches Gericht wenden wird, separat

begraben liegen soll. Unterzeichnet ist sie von 12. Abraham,
13. Gedalia und 14. Samuel F., die also Vorsteher des

genannten Gerichtshofes gewesen sind (Neubauer, Aus d.

Petersb. Bibl. 28. 118; vgl. Steinschneider, Pol. u. apolog.

Lit. 335). Abraham ist womöglich Besitzer von ms. Br. Mus.291

(Psalmen für Sabbate der Abschnitte von Num. u. Deut,

mit arab. Übersetzung Jefets), das am Donnerstag, den 26,

Omertag 1843 contr. (Mai 1532) beendet wurde^j, und viel-

'J Der Beinamen b. Firüz (Hirschfeld schreibt Feirüz) kommt
nur einmal, S. 96, vor. Meistens wird er auch kurz 'Abd al-Keiim,

ohne ash-Sams, genannt. Die Benennung ash-Shams b. Abd al-Kerim

(S. 83, 88) ist jedenfalls falsch.

*) Es kann aber auch einem andern, von den weiter unten zu

erwähnenden, Abraham F. gehört haben, nämlich: Abraham b. Salomo
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Ms. Br. Mus. 93 enthält Teile des Pentateuchs mit der

arab. Übersetzung des Karäers Jeshü'a b. Jehüda, beendet

am Montag, den 7. Shebat 1714 contr. (Januar 1402). Eine

Marginalnote zu Gen. 4, 26 endet mit den Worten: -yn yn n2r\2

. . TD p D'KnS« 'y » . . was Steinschneider (JQR. XIII, 475)

und Margoliouth (Cat. I, S. 70 b) wohl mit Recht in [n]TD

ergänzen. Demnach würde der genannte 8. ... *A b d a 1-

Da'i m b. F. etwa der ersten Hälfte des XV. Jahrh. angehören.

Im Jahre 1455 verfaßte der rabbanitische Prediger

Efraim b. Gerson ha-Rofe in der Türkei seine Sammlung

von Predigten, betitelt {an r\::ti)t> von der eine Handschrift,

wahrscheinlich teilweise Autograph, bekannt ist. Diese war

früher im Besitze des Buchhändlers Fischel (s. Steinschneider,

H. B. XVII, HO) und ist jetzt im Br. Mus. (ms. 379) vor-

handen. Als Besitzer figuriert hier 9. Mose b. Efraim P.

Ob aber dieser Karäer gewesen? Ausgeschlossen ist es

nicht, da man oft rabbanitische Handschriften in karäischem

Besitz findet'). Überdies waren damals gute Beziehungen

zwischen Rabbaniten und Karäern in der Türkei. Es war

dies die Zeit Komtinos, von dem sich auch in unseren Pre-

1) Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß der Namen
Efraim bei den Karäern äußerst selten ist und vielleicht nur 2—3
mal vorkommt. Der Lehrer Efraim, der neben Elisha und Chanukka

in dem Seeleogedächtnis (n"i:n3t) der Karäer sofort nach 'Anäa er-

wähnt wird, ist mit Nebel bedeckt und war wohl eher Rabbanite als

Karäer (s, Harkavy, Altjüd. Denkmäler 78). Ebenso unsicher ist Mose

b. Efraim b. Saadja aus Kertsch, der ein ID^pDD onKH rpnyn fJ^S "^W
noiznm ncsnn lo'rnn'r verfaßt hat und am Ende des XIV. Jahrh.

nach Alexandrien ausgewandert ist (Neubauer, Aus d. Petersb. Bibl.

37.119). Von einem Pajtan Efraim findet sich eine Elegie auf Mose,

beg. 'iiöx j?-iT iirnn 'DSD 'yx, in dem kar. Gebetbuch (ed. Wilna I, 341),

3 Pijjutim in kar. handschr. Sammlungen (ms. Br. Mus. 726, IV, 2 u.

728, 208 u. ms. Berl. 198 B nr. 5). Endlich ist noch bekannt Efraim,

ein Schüler des Simcha Isak Lutzki, der die Streitschrift Salmons

gegen Saadja kopiert hat (s. Geigers DnoxD DJtiSp meine Ausgabe,

S. 316). — Der Namen Manasse kommt meines Wissens bei Karäern

gar nicht vor.
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digten ein Reschut findet, — Ebenfalls der zweiten Hälfte

des XV. Jahrh. gehören 10. ash-Shams 'Abd al-Kerim
b. F., Haupt der Karäer in Kairo im Jahre 1465 und Bankier

des damaligen Sultans al-Mälik al-Tähir Koshkadem
(1461— 67). Er wird erwähnt in einer ganz merkwürdigen,

arabisch geschriebenen Geschichte von eingewanderten

spanischen Juden, die zum Karäismus übergetreten sind

(ms. Br. Mus. nr. 2538, fol. 73—83; übersetzt ins Englische

von Hirschfeld in Jews' College Jubilee Volume, London
19C6, p. 81—100)^). Um dieselbe Zeit lebte 11. ash-Shams
'Abd al-Wähid 'Jd*?« ya^*?« »!?"iu'?« ibn F., der in

ms. Berl. 201 (Samuel al-Magribis al-Murshid, geschr. 1435,

ein Jahr nach der Abfassung) erwähnt wird. Die seinen

Namen begleitenden Daten aber, Dienstag 19. Elul 1774:

contr. und Safar 874 h., stimmen nicht überein, denn er-

steres entspricht Sept. 1462 und das zweite Aug. 1469, da

aber dieses mit Lettern geschrieben ist, ist es wohl das richtige

(vgl. auch Steinschneider, H. B. XXI, 85 u. Monatsschrift

1882, 329).

Im Jahre 1500 hat der kar. Gerichtshof zu Damaskus
eine arabisch verfaßte Verordnung erlassen, daß derjenige,

der sich an ein nichtjüdisches Gericht wenden wird, separat

begraben liegen soll. Unterzeichnet ist sie von 12. Abraham,
13. Gedalia und 14. Samuel F., die also Vorsteher des

genannten Gerichtshofes gewesen sind (Neubauer, Aus d.

Petersb. Bibl. 28. 118; vgl. Steinschneider, Pol. u. apolog.

Lit. 335). Abraham ist womöglich Besitzer von ms. Br. Mus.291

(Psalmen für Sabbate der Abschnitte von Num. u. Deut,

mit arab. Übersetzung Jefets), das am Donnerstag, den 26.

Omertag 1 843 contr. (Mai 1532) beendet wurde^;, und viei-

') Der Beinamen b. Firüz (Hirschfeld schreibt Feirüz) kommt
nur einmal, S. 96, vor. Meistens wird er auch kurz 'Abd al-Keiim,

ohne ash-Sams, genannt. Die Benennung ash-Shams b. Abd al-Kerira

(S. 83, 88) ist jedenfalls falsch.

*) Es kann aber auch einem andern, von den welter unten zu

erwähnenden, Abraham F. gehört haben, nämlich: Abraham b. Salomo
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leicht auch von ms. Berl. 246 (Sulejmän b, al-Haffät's

23n:a^«). Gedah'a ist wohl der am Rande einer arab. Ueber-

setzung zum Pentateuch (im Besitze Jellineks, ed. J. Hirsch,

Leipzig 1900; vgl. ZfHB. IV, 164) erwähnte. Samuel endlich

könnte mit dem ob. nr. 4 erwähnten identisch sein, aber ein

Beweis dafür fehlt.

Weiter gehören dem XVI. Jahrh. an: 15. Abraham
F. b. Salomo ha-Rofe, der in einem von Elia Maruli^)

nach Egypten im Jahre 1573 gesandten Brief (bei Neubauer,

a.a.O. 144; vgl. Pinsker 187) mit ungemein überschwänglichen

Worten gelobt wird : n^'^n n!?atr'n p-yn DMn mrya *a m: *ö

üiivi canpn D'a^nn 'icc m^iDj b:s yip 'ö D'3iajn mioi trn'Dni

Tn2 rn'c oma« sin «Sn d'ddq ni: ^33 ro cno itrsib /intsy

^'2e>o Konn no^a» (er hatte wohl eine groß angelegte Bi-

bliothek); 13. Josef b. Isak, dessen Sohn im Jahre 1595

ein arabisches medizinisches Werk kopiert hat, wovon ein

Blatt bei Fischl Hirsch vorhanden gewesen ist (Steinschnei-

der, JQR. Xll, 204), dann wohl noch: 17. Jakob b. Isak

rn'D n':[3] x?T.3n, der an Obadja b. Samuel b. Obadja ms
Brit. Mus. 603 (Samuel al-Magribis Murshid, Abschn. 6 — 8)

verkauft hat, da diese Hs. nach Margoliouth aus dem XVI.

Jahrh, stammt. Vielleicht auch noch 18. 'A b d a 1-A z i z i b n F.

und dessen Sohn 19. Harun b. 'A b d al-'Aziz'^), die in

einem Verzeichnis in e. handschr. Komm. Jefets zu Samuel

erwähnt werden (Pinsker 169 ob.). Das schließe ich daraus,

daß die dort folgenden Namen, wie weiter unten nachge-

wiesen werden wird, dem XVII. Jahrh. angehören. 'Abd

ha Rofe (Nr. 15), Abraham b. Mose b. Daniel (Nr. 25), oder Abraham
b. Elia b. Qedalja b. Mose (Nr. 42).

') Elia b. Jehuda Maruli lebte in Konstantinopel und war ein

Schwiegersohn des Jehuda b. Elieser Puki, dessen nTin"^ IJ.'B' (Konst.

1562) er korrigiert hat. Vgl. auch Fürst III, 22, wo das Datum un-

genau.

') Bei Pinsker 169 ob. tniß Vt}}hii "inj? }SK pinKn 1i3 . . ., was

wohl ein einfacher Druckfehler für piKn "lin ist, und so liest auch

Steinschneider (Monatsschrift 1882, 328).
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al-'Aziz besaß außerdem noch ms. Firk 567 (Jefet zu Jud.,

vgl. Steinschneider, Monatsschrift 1882, 328).

Die meisten Träger des Namens F. gehören dem XVII.

Jahrh. an, und ihm gehört auch der bedeutendste Vertreter

dieser Familie, der Arzt Daniel, an, um den sich eine ganze

Reihe von Personen gruppieren. Sein Großvater war (wie

sich aus dem bald zu erwähnenden ms. Br. Mus. 724, 17

erweisen wird) 20. Jesaja b. Salomo^). Er hieß arabisch

(s. weiter unten) Sha'bän (j»2yt!>), kann aber nicht mit

Sha'bän b. Isak al-Gäni, dem Übersetzer einer Schrift von

Monadres über den Tabak ins Arabische u. d. T. n^«Dn^«

ni2«r^« Y»^i "i^"!' )0^ njasi^« identisch sein, wie Stein-

schneider (Cat. Beri. II, S. 107; vgl. auch Arab. Lit. d. Jud.

§ '^08) vermutet, da doch die Namen ihrer Väter verschieden

lauten. Jesaja war Besitzer von ms. Berlin 250, das lange

Zeit in seiner Familie verblieben ist. — Sein Sohn 21.

Mose b. Jesaja soll nach Firkowitsch (bei Pinsker 61)

zwei Mukaddimät, eine von Salmon b. Jerocham und eine

von Lewi b. Jefet, aus dem Arabischen ins Hebräische

übersetzt haben, aber diese Mukaddimät sind längst als

Fälschungen erkannt. Mose muß ein gelehrter Mann ge-

wesen sein, da ihn sein Sohn na^on resp. lühnn DDnn nennt,

auch nennt er ihn 'c!?8^n% d. h., daß er nach Jerusalem

gepilgert ist (entsprechend dem arab. 'jsn). Von Beruf war

er Graveur (rxp:)*'^). Nach Steinschneider (JQR. XII, 204)

ist er vielleicht identisch mit 22. Mose F., der als Hazzän

in Damaskus in dem Reisebericht des Karäers Samuel b.

David von 1641—42 (^«n2>» njj, ed. Gurland, 1,42) erwähnt

wird').

Das berühmteste Mitglied der Familie war nun 23.

*) Und nicht b. Mose, wie Pinsker, S. 168, ohne weiteres an-

nimmt. Dadurch entfallen auch alle seine Kombinationen betreffs

der Verwandtschaft mit den Brüdern Gedaija und Josef b. Mose.

») Vgl. Steinschneider, H B. XX, 91.

») Wer ist ''Kip (sie!) MITD nvü in ms. Br. Ms. 313?

Monatsschrift, 57. Jahrgang. ^
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Daniel b. Mose b. Jesaja m'e n'33 D'ynnn (od.

'D '2 D'^ipiii), der 1665— 1700 in Damaskus geblüht hat^).

Er war Arzt und nennt sich deswegen «Dina (entsprechend

dem arab. aziaris; s. Steinschneider H. B. XIX, 72 und mein

Zur jüd.-arab. Lit. 17). Sein bekanntestes Werk ist ein arab.

Kompendium von Bachjas Herzenspflichten, u. d. T. 2«n3

"i^«
Ttt'iD'?«, das er am Donnerstag, den 22. Tebet 5422

(Dezember 1681) vollendet hat. Es zerfällt in 10 Abschnitte,

wobei er im 7. Kap. des 3. Abschn. eine karäische Kette

der Überlieferung eingefügt har, die Pinsker (Orient 1851,

793) ediert hat. Handschriften davon finden sich in Peters-

burg 742 und in der kar. Synagoge in Jerusalem. Näheres

über den Inhalt s. bei Pinsker, a. a. O., Neubauer 26 u. Fürst

III, 75. ferner verfaßte er eine Anzahl Pijjutim, von denen

sich folgende 10 in manchen handschrifilichen Sammlungen

erhalten haben, und zwar (in alphabetischer Reihenfolge):

m^njn ^h ntr« ^« ii3« (zu nbizri, Akr. «on ^«'jt rvitrt ':«),

ms. Br. Mus. 724, XXV, 5 u. 729, V, 4 (an letzter Stelle,

wie es scheint, defekt);

•jmj? ITT . . . miK (Akr. prn bs'Ji), ms. Bodl. 2507, 181;

'h'h) 'üv bi<h nm« (Akr. pm hü'ii 'j«), ms. Br. Mus.

729, VIII, 15;

'ühivn '>W2r\ ^« M^« (Akr. kdit hü'n ':«), ms. Br. Mus.

729, VIII, 4 u. Bodl. 2507, 168;

laa ':« tj>in . . . tj? i^ kut« (Überschr. ^«'JT "\b), ms.

Br. Mus. 729, Vill, 12 u. Bodl. 2507, 177;

nnc 7\2mb r\^.r\hi (zu nbi2n, Akr. i?S'Ji), ms. Br. Mus.

729, V, 5 u. ms. Bodl. 2507, 84;

*) Nicht in Kairo, wie Fürst in einer Abschrift von Salmons

Komm, zu Echa gefunden haben will, s. Steinschneider, JQR. XI,

580. Über Daniel s. außer den ob. S. 46, Anm. 1 erwähnten Autoren noch

Qottlober, D"'X"ipn nnSinS mpa 1ö4; Steinschneider, Arab. Lit. d,

Juden § 213 u. Margoliouth, Cat. Brit. Mus. II, 460 (wo der Namen
Pheroz transkribiert ist).
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dd!? nns' mnotJ> Tibi (ebenfalls zu nbi^n, Akr. prn ^s'ji),

ms. Bodl. 2507, 86;

mjtra lao n^yo^ 'D yn (Akr. ^«'Ji), in einer Sammlung
aus Damaskus (s. Pinsker 121 unt.)

;

yncna Ty^^'n yirij? '3tt (Akr. Ksn ^K'Jt), ms. Br. Mus.

729, VIII, 14 u. Bodl. 2507, 180;

npij? 'J"j?D Hin in der Sammlung aus Damaskus (Pinsker ib.).

Außerdem sind noch von ihm. Pijjutlm mit dem Akr.

«Dn h»":! in ms. Petersb. 806 enthalten (s. Neubauer 149).

Von Handschriften, die er abgeschrieben, sind bekannt:

1. ms. Berl. 253 (verschiedenes Medizinisches in arab.

Sprache), beendet am Abend von Sonntag 15. Adar 11, 1666.

Er nennt sich hier: ntr« nraan hir\ iVT^r] I2vn =) 'lin 'rn

r32 v"'i nc^^in crnn nra '3ti na mjan p b^^n h^T\ 'am fin
:\'2'iir\ ?n'2 n^a D"Knp:n j?": n'j;^' 'am na. Am Ende aber,

das die oben erwähnte Übersetzung von Sha'bän b. Isak

enthält, nennt er sich: nima^K p« »Dia oimaS« p« ^«'JÄt

Kip^x mn'^K \^2V^ (also ist \^2V^ = in-ytr'); 2. ms. Br.

Mus. 724, 17, enthaltend Selichot und Gebete, geschrieben

1684. Hier nennt er ausdrücklich seine Stadt und den
Namen seines Urgroßvaters: 'an* ^«i2" »n^« qm^j« 'nh ß'Tp

ptraT Tj?3 K1U1 CVS 'Bß>' sipa 'J3 ba» inom r\'3j n nnp^ laa^

. . . ^S'JT , . . D'SDnm cainn n'a^n ^'ya 'in 'yn nno itz^npn

rn'D n'za i?': na^Ä> i"D3 y"j n-ytt" t'^^ r: laban nra «"S^n

nT2i'^ x:f' «^ ^nptt^ pi •^J^ 3nDJi . . . Möglich aber schloß

hier diese sehr interessante Handschrift und ist die Fort-

setzung erst später hinzugekommen; 3. Jefets Komm, zu

Ezechiel, kopiert 1688 (Pmsker 167); 4, desselben Komm,
zu Exodus, kopiert 1690, am Anfange zwei arab. Gedichte

Daniels, dtr sich hier ^S'mp' nji^an ntya p bt<':i nennt^)

(Pinsker ib.); 5. ms. Br. Mus. 725, ein kar. Gebetbuch
nach Ritus Damaskus. Das Datum 1700 ist fol. 3 a ent-

*) Nach der bekannten talmudischen Deutung, Megiila 13a.

Also konnte sich auch Daniel dem Einfluß des Midrasch nicht ent-

ziehen.

4*
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halten: 'J3 nD^i^h 'ait> 'n"» ^Kir' M^« D\n^« 'n^ »ip iddh nr

. . . natno ididi njos nn: ^j?r ptrai Tya »loi or« Dnor» «ipo

r«a n3^3 ««•' =) »"Dl "D3» Sr'jt 'jtn 'yn 1/13^/103 nsw iirnpn

na^trn m;ii v'2i lo^an nco «'«ba sb^tid (iyt£>' m^ro npnsi 'n

M31 '^Th DTin njra ^i^« rnna inrno. Diese Handschrift ist

äußerst interessant und für die Geschichte des kar. Ritus

sehr wichtig, besonders die am Anfang enthaltene Abhand-

lung, die eine Art Einleitung zur kar. Liturgie bildet. Sie

ist von Margoliouth ediert (JQR. XVlll, 505), der wohl mit

Recht Daniel für ihren Autor hält. Von ihm dürften auch

die anderen arab. Überschriften und Bemerkungen herrühren.

Endlich kopirte er ohne Zweifel noch 6 ms. Br. Mus. 254,

iL das Jehuda Meir Taurizis arab. Komm, zum Buche

Ester enthält^), nur nennt er sich hier einfach, ohne

jede weitere Zugabe : na^cn ntra p bs':! (s. Margoliouth'

Catal. I, S. 194 b).

Von Handschriften, die in seinem Besitze waren, sind

bekannt: 1. Das bereits erwähnte ms. Berl. 250, das er von

seinem Großvater erhalten und das dann ein Erbstück in

seiner Familie geblieben ist. Daniel hat da seinen Namen
einige Mal eingetragen und nennt sich u. A.: 'J3 ^oa rystn

nra th rzi ba^n o'ia^eni ca^nn 'bjn icya paxjnan ryn

m'S r\'22 D'jnun yj r«pj *3^2>n' (s. H. B. XX, 85). Es findet

sich da auch sein Siegel mit dem Datum 1665, dem frühesten

von ihm bekannten; 2. Salmon b. Jerohams Komm, zu

den Psalmen, der am Freitag 19. Kislew 1703 contr. (De-

zember 1391) kopiert wurde und den er 1676 erworben hat

') Jehuda Meir starb vor 1646, denn in einem Briefe seines

Sohnes Abraham aus diesem Jahr wird er bereits als verstorben be-

zeichnet (Neubauer 140 1. Z.). Sein Komm, zu Ester befindet sich

handschriftlich noch in Budapest im Nachlasse Kaufmanns (in

Weisz' Katalog 29* irrtümlich Salmon beigelegt; vgl. dazu Richtmann

in Magyar-Zsidö Szemle 1909, S. 13—34). Über Jehuda Meir s. noch

Pinsker 143. 150; Fürst II, 288; Oottlober 174; Neubauer 25; Stein-

schneider, H. B. XX, 71 ; Arab. Lit. d. Jud. 212 und Monatsschrift

1905, 494; Poznanski, REJ. 41, 308 (wo 1. XVII anst. XV. Jahrh.).
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(s. Pinsker 130). 3. desselben Komm, zu Kohelet (ib. 131);

4. ms. Br. Mus. 288 (Jefet zu den XII kl. Proph., II. Teil),

das er 1689 von Abraham Rofe erworben; 5. ms. Br. Mus.

602 (Samuel al-Magribis Murshid); 6. ms. Berl. 107 (Sa'd

Ibn Mansür etc., Vermerk «bi/io ^x^n 'an 'yn n^hn, s.

Steinschneider, Pol. u. apolog. Lit. 39, n. 3) u. 7. ms. Berl.

248 (versch. medizinische Schriften in arab. Sprache), wo
die Vermerke: r22 h»':i ry^n 'yn *jx 'Din 'a'3 'ddd napa

Diiff iT3i::n V'i n'ytt^» raa ya 'ühv^v n^o o^t^n DDnn mian

noirn (ein jedenfalls irrtümliches Datum, es ist wohl noch
irgend ein Wort ausgefallen); 'edd njpa «aniian ^S'n ry^rr

und »Bina "ai ^'as' ^x'ji '::n 'j?n.

Daniel hatte 4 Söhne: 24. Mose b. Daniel, von

dem sonst nichts bekannt ist. Dessen Sohn 25. Abraham
«Dtnan b. Mose F. kaufte von seinem sofort zu erwäh-

nenden Onkel Netanael den oben erwähnten Komm. Salmons

zu Kohelet^), Jefets zu Ezechiel und das 1461 kopierte Kitäb

al-Murshid des Samuel al-Magribi, alles aus dem Besitze

Daniels (Pinsker 131. 143). Es ist dies vielleicht der im

ms. Br. Mus. 602 aus dem Jahre 1716 erwähnte Abraham
Rofe") (vgl. auch Steinschneider, JQR. XII, 589). Ein Sohn

*) Hier irrtümlich «Bn "rx^n pj nre "tPO p: XB^JID Dm:K,
Pinsker 131 muß einfach o für 3 genommen haben, denn ib. 143

heißt es richtig «cn hn^il (3 tlTB n»D f3 KDinö Dr!"13K.

') Vielleicht gehören ihm auch die Pijjutim in ms. Berlin 198 A
nr. 69 (Akr. (CK pm 'Xip KBilT Dnnax), ib. B nr. 9 (Akr. Kenn 0.113«

pm \«<ip), 18 (Akr. KBni Dn"i3X), 19 (dasselbe Akr.), 20 (Akr. Dni3K

pm '«^p xenn), 22 (Akr. xcin cni3M) und 24 (dasselbe Akr.) und in

der Sammlung aus Egypten mit dem Akrostichon KBill D.113K (bei

Pinsker 125, jedenfalls nicht dem Vater des Dar'i, wie P. 168 ver-

mutet). Wir haben aber auch noch andere Karäer, die als Abraham
ha-Rofe vorkommen, so der von Abraham Bali zitierte Abr. ha-Rofe

b. Josef b. Michael (bei Gurland III, 31). Auch Bali nennt sich manch-
mal Abr. ha-Rofe [b. Jakob]. Dann Abr. ha-Rofe b. Josia aus Troki

(s. über ihn Qottlober, D"'Kipn nil'^in'r nip3 151). Dagegen dürfte

Abr. ha-Rofe b. Jefet, der Kopist von Samuel al-Magribis Murshid bei

PIniker t'D, ein Falsum sein.
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dieses Abraham, also ein Urenkel Daniels, war 26. Mose
Tan: b. Abraham Kenn b. Mose F., der Jefets Komm,
zu den Psalmen und eine aus Hebron stammende Sammlung

kar. Pijjutim im Jahre 1757 erworben hat (s. Pinsker 125,

n. 1). Der zweite Sohn Daniels war der bereits erwähnte

27. Netanael b. Daniel. Er soll nach Pinsker die Biblio-

thek seines Vaters geerbt haben, da er später Bücher aus

dessen Besitz verkauft, so die soeben erwähnten, von

seinem Neffen Abraham erworbenen. Außerdem verkaufte

er l'iöi (da er also bereits sehr alt gewesen sein muß),

an Josef b. Zefania b. Ezechiel ha-Kohen, Jefets Komm, zu

den Abschnitten D'öDtJ^o ,Ki«i ,mott> /n^i ,t!>n ,«ti ,1^ "p ,ni

nen/n (Pinsker 168). — Der dritte Sohn 28. Chesedel b.

Daniel war ebenfalls wie sein Vater Arzt. Der Name
^snon = nncn wie b.siyo = iT1J?d (s. Steinschneider, JQR.
XII, 204, n. 1). Er ist ziemlich selten und wird noch

einmal hier vorkommen. Dessen Sohn 29. Obadja
b. Chesedel verkaufte an dem genannten Josef b. Zefania

die Kommentare Jefets zu pnriKi ,Dn3i »'yDö ,möa ,Dn3D ,p^3

(Pinsker 168), — Der vierte Sohn war 30. Esra b. Da-
niel, der von seinem Vater das Wörterbuch des 'Ali b.

Suleimän geerbt hat (Pinsker n"j?p).

Daniel muß auch einen Bruder 31. Salomo F. gehabt

haben, da auch sein Name in ms. Berl. 250 vorkommt. Er

war wohl der Vater von 32. Mose F. b. Salomo b. Mose
b. Jesaja b. Salomo titb r'23 (1. Dayrun) D'Tj?nn,

der dasselbe ms. besessen hat. Die gleichen Namen in 3

Geschlechtern aufwärts machen meine Annahme wahr-

scheinlich. Dann gehören zur Familie Daniels auch noch

andere in derselben Handschrift vermerkte Personen, da

diese Handschrift, wie gesagt, ein Erbstück der Familie ge-

wesen ist. So 33. J e h u d a, bei dem allerdings der Name
Firüz fehlt. Dann 34. . . . b. 'A b d a 1-Gab bar b. 'Abd
al-Ker?m. Der hier fehlende Name Firüz findet sich bei

Pinsker,S. 169ob., wo (I.is^iii?« nichtn«D:b« wie P.) kejjj? "T2y pK
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j^D^« 13« (I. p«) {« m'D ons^« naj? p« nra p«; 35. Farag
Allah b. Müsa. Auch diesen identifiziere ich mit einem

der bei Pinsker das. erwähnten zwei Brüder k jid p"i3«!?K

?iTD |nsn nö«i (d. h. n^^s), also war auch er ein Mitglied

der Familie F. Sein Bruder würde danach geheißen haben

36. Aron b. Mose F., und in der Tat finden wir einen

solchen als Besitzer von ms. Br. Mus. 250 (Stücke aus

Kirkisänis Komm, zu Genesis etc.). Schwerlich identisch

mit ihm ist 37. Aron F. njt'o ':3 fn'), der bei dem
Verkauf von dem bereits erwähnten ms. Berl. 201 (Samuel

al-Magribis Murshid) mit dem Datum Dienstag 30. Mar-

cheschwan 403 (Nov. 1642) genannt wird.

Endlich dürfte noch zur Familie Daniels gehören 38.

Elia b. Chesedel b. Mose F., der im Jahre 1654 für

Elia Kohen b. Jedidja in Damaskus einen Diwan (ms. Firk.

805) kopiert hat (Steinschneider, Monatsschrift 1882, 327).

Ich schließe das aus dem Namen Chesedel, der, wie gesagt,

sehr selten ist und den wir oben als einen Sohn Daniels

kennen gelernt haben*).

1; Was bedeutet eigentlich njrc "JS (D? doch nicht etwa, daß

er von Rabbaniten abstammte? Sollte es nicht einfach ."IB'D ^J3 [D

heißen ?

') Ich kenne diesen Namen nur noch bei Samuel b. Mose b.

Chesedel, genannt Ibn Sani (s. REJ. LI, 155), und bei einem kar. liturgi-

schen Dichter Chesedel, resp. Chesedel ha-Kohen (der deshalb mit

einem der unsrigen nicht identisch sein kann). Seine Seiichot und
sonstigen Pijjutim sind enthalten in ins. Br. Mus. 724, 17; 725, 5; 728

24. 83. 1C8. 149 u. 729, V, 9; in rns. Bodl. 2507, 88; in ms. Berl. 193 A
nr. 17. 32 nnd in ms. Petersb. 806 (s. Neubauer 149). Eine Pentateuch-

Kand^chnfi, geschr;eben für die Kaiäer in Jerusalem, soll ihner. von
dem Fürsten Chesedel b. Salomo am Freitag, den 21. Adar 1!81 conti.

(März 869) gewidmet worden sein (Harkavy, Altjüd. Denkmäler 244).

Das betreffende Koiophon scheint mir aber gefälscht zu sein, denn

erstens würde sich aus ihm ergeben, daß der dort erwähnte, wohl-

bekannte Mascret R. Pinchas ein Karäer gewesen sei, und zweitens

existierten in der zweiten Hälfte des IX. Jahrb. kaum schon Karäer
in Jerusalem (s. meine demnächst erscheinende Abhandlung in Luncz's

c^^rrn', Bd. X).
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Von einem anderen Zweig von Trägern des Namens
F. in Damaskus im XVII. Jahrh. sind bei<annt: 39. Josef
F. Rofe b. Mose, der also ebenfalls Arzt gewesen. Er

veri<aufte die Kommentare Jefets zu Psalm, und Prov. an

seinen Bruder 40. Gedalia F. b. Mose (Pinsker 168).

Diese Brüder lebten am Anfange des XVII. Jahrh., denn

41. Elia F. b. Oedalia F., der als angesehener Mann in

Damaskus in dem Reiseberichte von Samuel b. David aus

1641—42 und des Mose b. Elia ha-Lewi aus 1654—55 er-

wähnt wird (ed. Gurland, S. 21. 41), dürfte ein Sohn des

Gedalia b. Mose gewesen sein. Daß dem so ist, beweist

die Existenz von 42. Abraham b. Elia b. Gedalia b.

Mose F., der den zweiten Teil von Mose Dar'is Diwan
im Jahre 1672 erworben hat (Pinsker 167). Also haben wir

hier wiederum vier Geschlechter vor uns : Mose, Josef u.

Gedalia, Elia u. Abraham. Daß aber dieser Mose zugleich

der Ahn Daniels gewesen sein soll, wie Pinsker vermutet,

ist oben als unmöglich nachgewiesen worden.

Vielleicht noch dem XVII., aber wahrscheinlicher dem
XVIII. Jahrh., gehört 43. Chajjim b. Jeshü'a F. Er wird

nach Steinschneider (JQR. XII, 203) in einem ms. Shapira

erwähnt. Dann wohl auch in ms. Br. Mus. 394—396 (Mu-

kaddimät des Samuel b. Mose), wo es heißt: ddui ^pn:«

VT v: r]]}w p . . Ty::n i^a '^« . . ne' r:\2 iVa p ra^«
DVD, so daß D"n zu ergänzen wäre. Dieses ms. stammt nach

Margoliouih aus dem XVII. Jahrh., also lebte wohl Chajjim,

der nicht der erste Besitzer gewesen, im darauffolgenden

Jahrhundert.

Auch noch im XIX. Jahrh. begegnen wir Trägern des

Namens F., aber nicht im Orient, sondern in der Krim.

Wir finden hier einen 44. Gedalia b. Josef b, G e-

dalia F., der seinem am 5. Ijar 1833 in Eupatoria ver-

storbenen Vater einen Grabstein errichtet hat (Firkowitsch»

jnsr '22H 238 nr. 76). Sie waren wohl Nachkommen eines

aus Damaskus eingewanderten Firüz.
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Zum Schluß gebe ich eine alphabetische Liste der

hier behandelten Mitgheder der Famihe F., unter Beifügung-

ihres Zeitalters und der fortlaufenden Nummer.

'Abd al-'Aziz XVI. Jahrh.? (18)

. . . 'Abd al-Da'im XV. Jahrh. (8)

Abraham 1500 (12)

Abraham b. Elia b. Gedaija b. Mose 1672 (42)

5 Abraham b. Mose b. Daniel 1716? (25)

Abraham b. Salomo ha-Rofe 1573 (15)

Abraham b. Salomo b. Samuel etc. XV. jahrh.? (2)

Aron b. Mose XVlIl. Jahrh.? (36)

Aron njtt>a 'J3 ja 1642 (37)

10 Chajjim b. Jeshü'a XVII.-XVIII. Jahrh. (43)

Chesedel b. Daniel b. Mose ca. 1700 (28)

Daniel b. Mose b. Jesaja b. Salomo 1655—1700 (23)

Elia na23 XV. Jahrh.? (6)

Elia b. Gedaija 1641— 1655 (41)

15 Elia b. Chesedel b. Mose 1654 (3b)

Elia b. Salomo XV. Jahrh.? (5)

Elia b. Salomo b. Samuel etc. XV. Jahrh.? (3)

Esra b. Elia XV.—XVI. Jahrh.? (7)

Esra b. Daniel b. Mose ca. 1700 (30)

20 Farag Allah b. Müsa XVill. Jahrh. (35)

Gedalia 1500 (13)

Gedalia b. Josef b. Gedalia 1833 (44)

Gedalia b. Mose ca. 16 10 (40)

Harun b. 'Abd al-'Aziz XVI. Jahrh. ? (19)

25 Ibn 'Abd Gabbär b. 'Abd al-Kerim XVII.—XVIII. Jahrh. (34

^

Jakob b. Isaak XVI. Jahrh.? (17)

? Jehuda XVII. Jahrh.? (33)

Jesaja (Sha'bän) b. Salomo ca. 1600 (20)

Josef b. Isaak ca. 1570 (16)

30 Josef b. Mose ca. 1610 (39)

Mose b. Abraham b. Mose b. Daniel 1757 (26)
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Mose b. Daniel b. Mose ca. 1700 (24)

Mose b. Efraim XV. Jahrb.? (9)

Mose Chassän in Damaskus 1641 (22)

35 Mose b. Jesaja b. Salomo ca. 1630 (21)

Mose b. Salomo b. Mose etc. ca. 1690 (32)

Müsa b. ai-'As'ad XII. Jahrh. (1)

Natanel b. Daniel b. Mose ca. 1700 (27)

Obadja b. Chesedel b. Daniel 1754 (29)

40 Salomo ca. 1660? (31)

Samuel 1500 (14)

Samuel b. Elia b. Salomo b. Samuel etc. XV, Jahrh. (4)

ash Shams 'Abd al-Kerim 1465 (10)

ash-Shams 'Abd al-Wähid b. 'jd^« 1469 (11)

^



Jakob Poiak, der Baal GMllnkim in Erakau, and

seine Zeit.

Von Majer Balaban.

»Der Begründer des Pilpul, Jacob Polak, war gegen

Ende des XV. Jahrhunderts Rabbiner in Prag; infolge eines,

zu leichtfertig erteilten Scheidebriefes geriet er in Streit mit

den gelehrtesten Rabbinern seiner Zeit, wurde sogar in den

Bann getan und mußte, wie es scheint, Prag verlassen. Nur

ein Rabbiner stand ihm zur Seite, das war Meier Pfeffer-

korn, dessen Frau und Kinder im Kerker schmachteten

und nur durch dem Einfluß von Polaks Schwiegermutter

ihre Freiheit erlangten. Diese Schwiegermutter Polak's hatte

großen Einfluß am böhmischen Hofe und wollte ihn

nur dann zu Gunsten Pfefferkorn's ausnützen, wenn er den

von Polak erteilten Scheidebrief gutheisse.«

Dies ist mehr oder weniger der Inhalt der von

Oraetz erzählten Episode aus dem Leben Poiak's. Diese

Episode ist auch die einzige, die uns Oraetz mitteilt. Als

Quelle dazu benützte er eine Notiz, die ihm von Raphael

Kirchheimi) mitgeteilt wurde, und in der erzählt wird,

Poiak's Schwägerin, die Schwester seiner Frau, sei in jugend-

lichem Alter einem gewissen David Senders angetraut

worden. Ais sie älter wurde, wollte sie mit dem Manne

nicht leben und bat ihren Schwager, die Ehe aufzulösen.

Auf ihre einfache Erklärung hin : »Ich mag den Mann nicht !c

erklärte Polak die Ehe für aufgelöst, obwohl circa 50

Jahre vorher Rabbi Menachem von Merseburg diese

Art der Scheidung untersagt hatte. Gerade das hatte gegen

1; Ueber ihn siehe Zeitlin, Bibl. hebr. post-Mendelssohniana

S. 171-173.
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PolaJc den Sturm entfesselt, und die bedeutendsten Rabbiner

seiner Zeit, wie sein Lehrer R. Jai<ob Margulies, R. Pinchas

aus Prag und R. Juda Menz aus Padua, verhängten über

ihn den Bann.

Soweit Graetz^), ihm folgten blindlings Weiss*)
und Rab in o wicz').

In den Nachschlagewerken finden wir über Polak

fast gar nichts. Bei Asulai ist sogar der Name seines Vaters

falsch angegeben, und sonst sind nur einige nebensächliche

Bemerkungen, wie auch sein Sterbejahr 1530*) zu finden. In

der Chronik des David Gans finden wir folgende Notiz')

:

1E1D "rn D''iyn pjidd v(T lyor )«>« bn:n ann «in p^io apj?» "f

p]'-i nvb 2'2D «in DJ n''Vü h^ff nrt»'^ rp:n:i.

Der erste, der den Fehler Asulai's berichtigte, war

W et st ein im Hamizpeh*). Dort erklärt er, es hätte

zwei Gelehrte dieses Namens gegeben, der ältere, jakob

Sohn Josephs, Polak sei der unsrige, der jüngere, ein Sohn

Isaks, Polak lebte ein halbes Jahrhundert später. Herr Wet-

stein benützte einige Notizen aus der Lachs* sehen') »Chronik

der Krakauer Aerzte im XVI. Jahrhundert«, um die Zeit des

Aufenthaltes Jakob Polaks in Krakau festzustellen. Lachsens

Angaben sind jedoch sehr fragmentarisch und verworren,

da er Jacob Polak für einen Arzt gehalten hat. Wetstein

sind aber, wie es scheint, die lateinischen archivalischen

Quellen unzugänglich gewesen. Daher hat er über Lachsens

kurze Notizen nicht hinaus kommen können
;
genau be-

») Qraetz, Geschichte. Bd. IX, S. 56-59 und Note II, S. 501.

») Weiß, vnm "in in Bd. V, 202 u. 246.

»)Oraetz-Rabinowicz, Bd. VII, S. 54.

*, c'rnj,-! CK'. Das. Nr. 250.

*) Zemach David I sub anno 1530.

•) Sonderabzug aus dem J 1907 (nicht abgeschlossen).

'') Kronika lekaizy krakowskich do konca XVI wieku. Archiwum

do dziejöw literatury i oSwiaty w Polsce. Bd. XII. Krakau 1910.
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arbeitet hat er nur die rabbinisch-pilpulistische Tätigiceit

Poiaks und die seiner Schüler^).

An der Hand archivalischer Studien wollen wir Poiaks

Krakauer Zeit und Leben in Krakau beleuchten. Die

Acten des Krakauer Stadt- und Schlossarchivs, wie auch die

Abschriften aus dem Kronarchiv in Warschau liefern uns

ein genaues Bild der Zeit und der Menschen.

I.

Um die Mitte des XV.Jahrhunderts befanden sich die Kra-

kauer Juden in einer sehr kritischen Lage. Die Kaufmannschaft

wollte um jeden Preis die jüdische Konkurrenz loswerden

und ließ kein Mittel unversucht, um diesen Zweck zu er-

reichen^).

Die Juden wohnten damals in der inneren Stadt, in der

»Judengasse« ; das eine Ende der Straße mündete in den

großen Marktplatz ein, das andere Ende schloß bei der Stadt-

mauer, Hier war das »Judenthor« und hinter ihm der Juden-

kirchhof, »Kaffiory« genannt.

Um das Jahr 1400 hatte König Ladislaus Jagiello

in der Judengasse die Jagiellonische Akademie gegründet

und in zwei zu dem Zweck gekauften Judenhäusern das

Collegium St. A nnae untergebracht. Seit der Zeit heißt

die Judengasse »platea Stae. Annae«, St. Annengasse,

und dieser Name blieb ihr bis auf dem heutigen Tag.

Von Jahr zu Jahr wuchs die Akademie, die Zahl ihrer

Lehrer und ihrer Schüler wurde ständig größer; Hussens
Auftreten an der Prager Universität und die darauf folgende

Majorisierung der fremden Studenten durch die Boehmen
trug sehr viel dazu bei. Zur Erweiterung der Universität

') Hamizpe 1907 und p'jiBS roDHl bxniT"' nnbir.'? (Sonderab-

druck aus dem ha-EschkoI.) 1909. Nr. 2.

') Alle Quellen sind enthalten in meinem Buche: Zydzi w
Krakowie i na Kazimierzu 1304—1868 (Die Juden in

Krakau und am Kazimierz). Bd. I. 1304—1655. Krakau 1913. Nur die

wichtigsten Quellen werden im vorliegenden Artikel angeführt.
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wurden immer neue Judenhäuser angekauft, und bald wurde
es sowohl der Akademie, als auch den Juden zu enge.

Akademiker und Bürger wollten daher diejudenganz

aus der Stadt entfernen, und Pogrome wurden inscenlert,

um diesen Zweck zu erreichen. Das Beispiel so vieler

deutscher Städte, die Vertreibung der Juden aus allen Städten

Boehmens und Mährens galt hier als Muster. Mit einer ge-

wissen Genugtuung merkt der Stadtschreiber in dem
Ratsprotokoll alle diese Dinge an und wartet mit Sehnsucht,

auf die Wiederholung der Vorfälle in Krakau^j.

Die Juden in Polen, und besonders die in Krakau,

hatten einen Todfeind im größten polnischen Theokraten,

dem Kardinal Zbigniew Olesnicki. Er repräsentierte

in Polen den westlichen Geist der Intoleranz des XV. Jahr-

hunderts, der Johann Huss mitsammt seinem eisernen

Briefe auf den Scheiterhaufen brachte, der alle Juden aus

Deutschland verjagte und auch in Krakau dasselbe tun

wollte. Das Echo des großen Kardinals war der Dom-
kapitular zu Krakau, zugleich der berühmte Historiker seiner

Zeit, Johannes Longinus, der in seiner »Geschichte« alles

Böse den Juden in die Schuhe schiebt und jedes Staats-

unglück, jede verlorene Schlacht, ihnen zum Vorwurf macht.

Im Jahre 1453 hatte der König Kasimir IV. den Juden

die »Generalprivilegien« bestätigen wollen. Dies

hatte Kasimir der Grosse getan, dies wollte aber sein

Nachfolger Lad islau s Jagi eil o, als Neuchrist, nicht tun.

Bei Kasimir IV, sollten es die Juden erreichen. Olesnicki,

und Dlugosz taten alles, um die königliche Bestätigung

zu verhindern und luden, um sicherer zu Werke zu gehen,

die Gottesgeißel, den Mönch Johannes Capistrano, nach

Krakau ein. Johannes Longinus fuhr ihm bis nach Breslau

entgegen, und seine Abwesenheit nützten die Juden aus,

*) Krakauer Ratsakta (consularia crac.) aus dem J. 1403 S.

183—85. Die Notiz bezieht sich auf die Qörlitzer Judenaustreibung

aus d. J. 1389 vgl. Brann, Oesch. d. Juden in Schlesien. S. 76. ff.
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um des Königs Unterschrift unter die Generalprivilegien

zu erlangen. Capistrano kam nach Krakau und war furcht-

bar aufgeregt, als er von der Bestätigung der Judenprivi-

legien erfuhr. Grimmig erhob er seine Stimme wider den

König und drohte ihm mit Gottesstrafe. Gleichzeitig hielt

er auf dem Marktplatz seine feurigen Reden, die ihre Fol-

gen nicht verfehlten. Das Volk nahm den Juden gegenüber

eine drohende Haltung an, und während einer Feuersbrunst,

die im Jahre 1454 ausbrach, wurden fast sämtliche jüdische

Läden ausgeplündert.

Auch Ole^nicki verlangte vom Könige, er möge die,

den Juden gewährte Bestätigung zurückziehen. Als aber

der König sich den Anfeindungen des Klerus standhaft

widersetzte, hetzte ihm dieser den Adel auf den Hals.

Während des Krieges mit dem deutschen Ritterorden em-

pörte sich der Adel und versagte dem König den Gehorsam.

Kasimir IV. wurde gezwungen dem Adel eine Anzahl von

Privilegien zu erteilen, und in diese Privilegien schob
Kardinal Olesnicki die Widerrufung der
Judenrechte ein^).

^) QuelleH bei Graetz, VI!I, 434. Annales Minorum XII. pg.

164. Der Brief Ole^nicki's an den König in Monumenta medii

a e V i, Codex epistularis saeculi XV , tom. II., pars posterior S.

147—7 (Editio Szujski), polnisch, ohne Angabe der Quelle, bei

Qumplowicz, Ustawodawstwo poiskie wzgigdem iydövv S. 153.

Bloch (Qeneralprivilegien der polnischen Judenschaft S. 43 — 41),

gibt den Brief Ole^nicki's mit dem wunderlichen Versehen : Johanne

»Capitanoc statt »Capistrano» wieder. Der Brief Ole^nicki's

lautet: »Pridem S. V. in fidei dedecus et offensa privilcgia quae-

dam et libertatesjudaeis concessit, et falsissima quaedani,

sab nomine et titulo domini regis Casimir! privilcgia, quae pater
vester, divae memoria e, pro omni tempore vitae, me
praesente et teste et ipsa privilcgia legente, licet sollicitatus
multisjudaeorum largitionibus, aspernabaturcon-
f i r m a r e, me, qui tunc Cracoviae agebam, et multis baronibus incon-

snltis ; et quosdam articulos et fidei et religioni christianae contrario»

admisit. Quae res, quantum deum offendat, quantum famam vestram
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Die weitere Geschichte der Juden in Krakau ist eine

lange Kette von Pogromen und Plünderungen, von Aus-

nahmegesetzen und Entsagungen. Es ist hier nicht der

Ort, dies alles zu schildern, zwei Dokumente sollen aber

hervorgehoben werden, da sie zwei Marksteine in dem
Leben dieser Gemeinde bilden.

Im Jahre 1469, am 29. Januar, erschienen vor dem
Judenrichter JohannesChamiec deDobranowice
die Ältesten der Judengemeide und erklärten, daß sie gut-

willig und ohne jeden Zwang dem Kanonikus Johannes

Longinus (DJugosz) beide Synagogen, den Friedhof, das

Judenrathaus und das Judenspital gegen ein Entgelt von

200 Schock Groschen übergeben. Statt dieses Geldes, (so

hoch wurde das Eigentum der Judengemeinde geschätzt),

erhalten sie von dem Kanonikus ein Haus und einen Platz

in der Spieglergasse, wo sie eine neue Synagoge bauen

dürfen. — Diese kurzgefaßte Tauschurkunde ist ein Zeug-

nis der Lage der Juden in Krakau, die Wendungen in der

Urkunde: sponte, benevole et animo deliberato
bilden eine bittere Ironie; wer Juden kennt, weiß, wieviel

turpit et fuscet, quantum sit bominibus invisa et odibilis V. S. ex

venerabili patre, domino Johanne Capistrano, intellexit . . . ,

Et pro tanto rogo et obsecro, dignetnr S. V. confirmationes et liber-

tates revocare praefatas et se catholicum regem ostendere, tollereque

materiam, ex qua non solum infamia nominis Vestri, sed etiam plurima

sunt scandala verisimiliter secuturac. Die Briefe und Ansprachen

Capistrano's an den König bei W a d d 1 n g (a. a. O.), die Wiederrufung

der Privilegien bei: Bandtkie, Jus polonicum, Die Statuten zu Nie-

szawa (S. 289 ff.) §. 51, auch Bobrzynski, O nstawodawstwie

Nieszawskiem Kazimierza Jagielloriczyka, S. 96—9. »Litteras etiam

quascunque Judaeis super libertatem in regno Nostro degentibus, per

Nos post diem coronationis Nostrae usque in diem hunc concessas,

jurique divino ac constitutionibus terrestribus contrarias, penitns

revocamus, abolemus* usw. Die ganze Literatur zusammengestellt

in meinem Aufsatz: Czy zatwierdzi) JagieHo przy-
wileje Zydöw Iwowskich? (Kwartalnik histor. XXV, S.

234-240.)
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Schmerz und Tränen es kostet, bis eine Synagoge und
ein Friediiof Andersgläubigen überlassen werden^).

Die Juden mußten also ihre Heiligtümer und ihre

Toten verlassen, um leben zu können; schnell wurde die

alte Synagoge in einen Hörsaal umgewandelt, und bald

baute die Gemeinde in der Spieglergasse, unweit der

Stephanskirche, ein neues Gotteshaus.

Die Doctores der Akademie waren zufrieden. Sie

hatten den jüdischen Störenfried aus der »St. Annengasse«

vertrieben. Weniger zufrieden waren die Bürger. Ihnen

war es ja gleichgiltig, ob ihr Konkurrent in der oder jener

Gasse seinen Handel treibe; ganz aus der Stadt sollte er!

Alle Hebel mußten in Bewegung gesetzt werden, um die

Juden aus Krakau zu verjagen. Die Mittel waren ja da:

Pogrome, Konfiskationen und Brandschatzungen.

Wohin aber sollten die Unglücklichen sich wenden?
Sie mußten um jeden Preis hier bleiben und unterschrieben,

um dies zu erlangen, eine Urkunde, die ihren ökonomischen
Tod bedeutete.

Im Jahre 1485 erschienen nämlich vor dem Stadtrat

zu Krakau die Ältesten der Judengemeinde und verpflichteten

sich »mit gutem Willen und ohne allen Zwang, nicht zu

handeln und zu haben mit keinem Kaufmannschatz oder

Kramerei ; die sollen wir vermeiden und lassen vollkommlich,

auch sollen wir nicht nehmen keinerlei Kaufmannschatz

oder Kramerei von Kaufleuten zu verkaufen«. Die Juden

entsagten also dem ganzen Handel und durften von nun
an nur die bei ihnen verfallenen Pfänder in ihren Häusern

verkaufen. Auf die Straße durften sie die Pfänder nur an

Dienstagen, Freitagen und Markttagen hinaustragen, jedoch

sollte ein jeder unter Eid aussagen, das feilgebotene Ding
sei wirklich ein verfallenes Pfand. Jede andere Waare soll

konfisciert und der Käufer so lange im Kerker gehalten

^) Codex diplomaticus Universitatis Cracov. II. Nr. 223 (von

dort mehrmals abgedruckt).

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 5
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werden, bis er drei Mark Strafe dem Wojewoden bezahle.

Nur den armen Juden und Jüdinnen blieb es gestattet,

Hauben und Kragen eigener Arbeit auf dem Markte feil-

zubieten, sonst waren Handel und Gewerbe den
Juden, ein für alle Mal, untersagt^).

Die Urkunde wurde von den Judenältesten unter-

schrieben und aus dem Lateinischen ins Hebräische und

Deutsche übertragen. Andere Erwerbsmittel für die große

Judengemeinde wurden aber nicht gefunden, und so die

Armen dem Hungertode preisgegeben.

Das Leben ist aber stärker als alles geschriebene Ge-

setz, und die Juden handelten weiter, trotz des strengen

Verbotes und der Kontrolle der städtischen Behörden. Dies

wollten die Bürger nicht dulden und verlangten vom König

die Vertreibung der Juden.

Vertreibung der Juden war im XV. Jahrhundert gang

und gäbe; nach ihrer Vertreibung aus den meisten deutschen

Städten kam die furchtbare und grausame Vertreibung aus

Spanien. Beispiele wirken ansteckend, und die beiden Söhne

Kasimirs IV., die auf dem polnischen Throne saßen, hatten

die ganze Schule des Judenhasses genossen. Sie waren

Schüler des Historikers Johannes Longinus und waren

gern bereit, die Lehren ihres Meisters in die Praxis um-
zusetzen. Im Jahre 1495 vertrieb Großfürst Ale-

xander alle Juden aus Litauen, und in demsel-
ben Jahre tat dasselbe sein Bruder, König
Johann Albert, mit ihren Krakauer Glaubens-
genossen'). Nach Litauen kehrten die Juden schon im

*) Piekosinski, Prawa i przywfleje miasta Krakowa I.

17. 24, auch R u s s k o-J c w r.-A r c h i v. III. 185, reproduziert im
»Compendium Jurium caes. reg. urbis metro-
pol. Cracoviae 1797«.

") Über die Vertreibung aus Litauen vgl. Bierszadzki.
Litowskie Jewreje (Litauische Juden) S. 250 ff. B a 1 a b a n, Skizzen

und Studien, S. 79.
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Jahre 1503 zurück, nach Krakau erst nach vier Jahrhun-

derten, d. i. im Jahre 1868. Ein langwieriger Prozeß ging

der Vertreibung der Juden aus Krakau voran. Es handelte

sich um einen Judenpogrom, der anläßlich einer Feuersbrunst

ausbrach und viele Juden ihre Habe kostete. Die Ältesten

der Gemeinde wurden im Schloß gefangen gehalten und
— wie es scheint — der Brandstiftung angeklagt. Ihre

Namen sind zum Teil im Ratsbuch Nr. 430, Folio 440 an-

gegeben^) : »Jakob Doctor, Moyses Fi sehe I, Israel,

Marek, Samuel, Jakob Unger, Josue Israels Sohn, Marek

captivi, de Castro missi, demum alii Judaei: Josue,

Hassil, Jostman, Lewko, Lazar de Brega, Markus Wolf Dawtcz

(Deutsch), Simon, Isak GJownia, Simon Cantor, Alexander,

Dawid Jonaszon (Sohn), Moyses Mewrer (Maurer), Jonas

Schwarcz (Schwarz), Jakob edem (Jakobs Eidam), Liberman,

Jakob de Bewtom (Beuthen), Colman, Salomon Scholnik

(Szkolnik t*ü^), Latossek Scholnik (*^aÄ>), omnes illi Judaei

caverunt unus pro alio et omnes pro unoquoque, quod
nemo debeat recedere et se ac unumqumque statuere ad

mandatum Serenissimi Domini regis.« Alle diese eingeker-

kerten Juden hafteten insgesamt für die Jüdin Mojzeszowa.
Ferner lesen wir in dem Protokoll, daß man die

Juden fragte, weswegen sie eingekerkert seien; da konnte

keiner die Ursache angeben, und sie erklärten, sie seien

ewaltsam eingefangen worden. »Demum interrogavimus

supradictos Judaeos, si quis eos in aliquo inculparet, ut

causam concionarentur, juxta tenorem litterarum regalium,

dixerunt, quod neminem scirent, sed quadam vi essent

detenti.«

Unter den Aufgezählten haben wir den Jakob Do-
ctor, den Moyses Fischel und am Ende die Moy-
^eszowa.

Der erste ist der Rabbi Jakob Polak, der D'pi!?'nn to,
der andere ist Moyse Fischel, ein Obmann der Ge-

*) Stadtarchiv von Krakau : Consularia.

5*



68 Jakob Polak, der Baal Chillnkim in Krakan, nnd seine Zeit.

meinde und einer der reichsten Steuerpächter in Polen, und

die M o j ^ e s z o w a (Frau Mosis) mit Namen Rassi<a (Rachel)

ist seine Frau und zugleich die berühmte und ein-

flußreiche Schwiegermutter des Jai<ob Polak.

Zwar wurden die gefangenen Juden bald frei gelassen,

doch war der Prozeß für sie von sehr schlechtem Erfolg.

Ihr Vormund und Beschützer, der königliche Beirat und

Humanist Philip Kalimach Buonacorsi, konnte den

Bestrebungen des Kardinals Friedrich, des Bruders des

Königs, gegenüber nicht viel für die Juden ausrichten. »Der

Starrsinn und die Befürwortung eines hergelaufenen Fremd-

lings — schrieb der Kardinal an den König Johann Albert

— bedeuten bei Euer Majestät mehr als die Stimme der

ganzen Bürgerschaft«. Und es siegte der Kardinal, es

siegte die Stimme der Bürger, die Stimme der Traditionen

Oleänickis und Longinus, die Stimme der v/esteuropäischen

Intoleranz, und die Juden wurden aus Krakau vertrieben.

Die Sache war in jener Zeit so einfach und alltäglich, daß

die Chronisten (Miechowita, Bielski, Kromer) einsilbige

Notizen dem Ereignis widmeten, oder gar über das Ganze
zur Tagesordnung übergingen.

II.

Aus ihren uralten Wohnsitzen vertrieben, aus dem
Boden, der die Leichen ihrer Väter barg, entwurzelt, zogen

die Krakauer Juden in den nächst gelegenen Kazimierz,
um sich hier aufs Neue einzuwirtschaften. Der Kazimierz,
heute eine Vorstadt Krakau's, war in jener Zeit eine besondere

Stadt, auf einer Weichselinsel gelegen und eben durch die

Weichsel von einer Krakauer Nebengemeinde, dem Stradom,

getrennt.

Am Kazimierz wohnten Juden schon seit seiner

Gründung im J. 1335; die alte gothische Synagoge stammt

ohne Zweifel aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und

erinnert ganz an ihre ältere Prager und vielleicht an die
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noch ältere, im J.
1619 abgebrochene Wormser Schwester.

Auf einer Sammelbüchse, die am Eingang in die Synagoge

angebracht ist, lesen wir das Datum «D3 pD* = 167

= 1407.

Die älteste Notiz über Juden am Kazimierz besitzen

wir aus dem J. 1386. Aber erst im J. 1485 lesen wir in den

Stadtakten von dem Judenbad (balneumjudaeorum) und

drei Jahre später von den Judenmarktplatz (circulus

Judaeorum). Im J. 1494 (am 27. Februar) schliessen die

Juden am Kazimierz einen Vertrag mit den dortigen

Fleischern, in dem gestattet wird, daß vier jüdische

Fleischer am Markplatz ihre Waare verkaufen. Dieser

Vertrag bildet ein Glied in einer langen ProzeSkette um
die Rechte jüdischer Fleischer.

In diese alte, aber kleine Gemeinde am Kazimierz wurde

die ganze reiche und große Krakauer Judenschaft eingepfercht.

Selbstverständlich mußte es hier zu Reibungen und Zwi-

stigkeiten kommen, die sich als Streit zweier selbständiger

Gemeinden : der polnischen und der böhmischen äußerte.

Es hat den Anschein, als ob entweder die Krakauer,

oder die Kazimierzer Judengemeinde böhm.ischen Ursprunges

gev/esen sei, oder gar beide Gemeinden einer rapiden

böhmischen Einwanderung sich erwehren mußten. Einst-

weilen jedoch hatte die neue große Judengemeinde von

einem Kreuzzug viel zu leiden. Im Jahre 1499 sammelte

sich in Kleinpolen ein Kreuzzug gegen die Türken. Wie
gewöhnlich begann er mit Judenschlägereien. Am Kazimierz

kam es zu Judenplünderungen, es wurden sogar mehrere

Juden getötet. Nach Abzug der Kreuzfahrer trug die Juden-

gemeinde mit dem Rat von Kazimierz einen Prozeß aus

;

zwei Stadträte, Johann Zun tag und Bartolomeus
Onoczek, wurden in Haft genommen und erst gegen ein

Vadium von 74 Fl. auf freien Fuß gelassen. Es wurden

viele Bürger in Verhör genommen, alle wälzten die Schuld

auf den eingekerkerten Schneider Stanislaus Oblung. Das
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Prozeßverfahren führte zu keinem Ergebnis, und die ganze

Angelegenheit verlief im Sande^).

Inzwischen wurde die Einwanderung der Böhmen

allgemach stärker. Am 5. August 1499 vertrieb man die

Juden aus Karlsbad, am 29. August 1502 beschloß der

Gemeinderat von N e u - P r a g (Nove Mesto Praske) die

Juden abzuschaffen, im Jahre 1504 vertrieb man sie aus

Pilsen, in demselben Jahre wurden zwei Juden in Strako-

nitz verbrannt, am 16. Dezember 1506 verjagte man die

Juden aus Iglau und verwandelte ihre Synagoge in eine

Kirche, im Jahre 1507 beschloß der Stadtrat von Prag-

Altstadt, die Juden nur noch ein Jahr zu halten, am 28. Mai

1608 schenkte König Ladislaus den Bürgern von ßudweis

die Häuser der dort ermordeten Juden, am 11. Juni 150&

beließ der König die Juden in Böhmen noch für ein Jahr,

und am 18. Februar 1514 vertrieb er sie aus der letzten

mährischen Stadt: Ungarisch-Hradisch. In Prag lebten die

Juden damals auf Kündigungsfrist und wußten nie, wie

lange sie noch würden bleiben dürfen. In den Jahren

1508 und 1517 machte der Stadtrat Vorbereitungen, sich

der Juden zu entledigen, im Jahre 1518 begannen die Ver-

handlungen mit den Juden, und im Jahre 1524 wurde der

Beschluß gefaßt, die Juden gänzlich aus Prag zu vertreiben

(aby Zidüv vic w Prazskem meste nebylo,
ani nevestek, ani povalecuv). Im Jahre 1541

wurden die böhmischen Juden (ähnlich wie die polnischen)

angeklagt, daß sie sich heimlich mit den Türken ver-

ständigten, und König Ferdinand I. sprach ihre unwieder-

rufliche Vertreibung aus Böhmen aus.^)

Alle Vertriebenen wandten sich nach Polen, und die

>) Qaeilen bei Schipper, Studya nad. stos. gosp. zyd. w.

Polsce S. 286 u. 334.

•) Bondy-Dworsky. Zur Gesch. der Juden in Böhmen etc.

I. Nr. 298, 313, 322, 323, 326, 330-331, 333, 334—345 usw. Stein,

Die Geschichte der Juden in Böhmen S. 49.
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meisten von ihnen zogen direi<t auf Kralcau los, wo eine

starke böhmische Judengemeinde bestand. König Sigis-

mund von Polen nahm sich der Vertriebenen an, gewährte

ihnen sammt ihrer Habe seinen königlichen Schutz und

machte den böhmischen Staatskanzler Sternberg für

Hab und Gut der Juden verantwortlich (1517)^). Ein be-

sonderes Schreiben erließ er zu Gunsten des Juden Samuel,

des Sohnes Hesseis aus Leitmeritz^). Im Jahre 1518 ge-

stattete der König den böhmischen Juden nach Polen

überzusiedeln und besondere Erlasse beziehen sich auf die

Juden : Joseph aus Komotau und »Jakob und Lazarus aus

Boehmen«^).

An der Spitze der böhmischen Gemeinde am Kazi-

mierz stand damals Abraham, der Böhme, oder

Abraham, Judaeus Bohaemus; er stand in Handels-

beziehungen zum Könige von Böhmen und Ungarn, Ladis-

laus, wie auch zum KaiserMaximilian und war Hof-

banquier der polnischen Könige Alexander und Sigismund I.

Neben Abraham lernen wir einen zweiten Juden kennen,

den Franc iscus, oder Franczek vom Kazimierz.
Schon der Name »Franczek« zeugt von seiner böhmischen

Herkunft. Im Synagogenleben hieß er Efraim. Er war

der Sohn der Rasska, Mosis Witwe, oder Mojzeszowa, die

wir unter den im Jahre 1495 eingesperrten Juden kennen

gelernt haben*).

Rasska oder Rachel (Rachle), eine der reichsten

Frauen der Gemeinde, war die Frau des berühmten Moses
Fischel, des königlichen Steuerpächters.

Die Fischeis kamen aus Deutschland, oder aus

') B er söhn, Dyplomataryusz Nr. 451.

2) Das. Nr. 455.

») Rußko-Jewr-Archiv [= RJA.] III. 109.

*) Krak. Stadtarchiv. Consularia Casimiriensia aus den J. 1481

bis 1508. J. 1505 pg. 501—502 »veniens honesta Rachel Raszka Moj-

zeszowa, Hebrea cum Franciszco filio suo Icgitimo etc. . .c



72 Jakob Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit.

Böhmen um die Mitte des XV. Jahrhunderts. Efraim
Fischel mit seinen Söhnen: Josue, Jakob, Moses
und Stephan; der letzte hatte sich getauft und hat bei

der Taufe diesen Namen erhalten^).

Efraim Fischel machte sehr ausgedehnte Ge-

schäfte, die seine Söhne nachher übernahmen. Schon im

Jahre 1477 prozessierten sie mit den jüdischen Gemeinde-

Ältesten. Doch gehörten sie im Jahre 1489 der Gemeinde-

repräsentanz an und unterzeichneten in dieser Eigenschaft

den sakramentalen Handelsentsagungsvertrag mit. Damals
war Efraim nicht mehr am Leben. Chef des Hauses war
vielmehr Moses Fischel. Im Jahre 1495 verpflichtete sich

dieser vor dem Krakauer Stadtrat für die Jüdin »Mojzeszowa«

327« Fl. in Gold zu bezahlen ; in demselben Jahre verschrieb

er samt seiner Frau dem Stanislaus Cichy 200 FL, und im

Jahre 1498 sicherte er dem Kürschner Nikolaus Gomörka
11 Fl. auf sein Haus zu.

Außer den Geldgeschäften betrieb Moses Fischel

Steuer Pachtungen. Im Jahre 1499 pachtete er alle

Judensteuern in Großpolen und erregte durch sein strenges

Verfahren viel Mißgunst bei den großpolnischen Juden

;

sie klagten ihn sogar beim Kardina! Friedrich an, er hätte

etwa 40 Taler über die Gebühr eingehoben^). Im Jahre

1503 pachtete Moses mit seinem Bruder Jakob die Steuer-

einnahme in L^czycer Wojewodentum und die Zollkammer

in Sochaczew. Für die Pachtung zahlten die Brüder jähr-

lich 2500 Goldgulden, 10 Stein Safran und 10 Stein

Pfeffer^).

Mosis Bruder, Stephan Fischel, hatte zur Tauf-

') Siehe den Stammbaum der Fisclr^ls am Ende dieser Arbeit.

Andere Belege in meiner Geschichte der Juden in Krakau. Bd. I.

(Krakau 1913). S. 40 fi. und 399 ff.

*) Warschauer: Die städtischen Archive der Provinz Posen

1901, S. 64.

) RJ A III. 21.
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patin die Königin-Mutter Elisabeth und stand in Geldbe-

ziehungen zum König Johann Albert und seinem Bruder,

dem Kardinal Friedrich. Nach dem Tode des Königs, über-

nahm dessen Schulden in Höhe von 1500 Fl. des Königs

Bruder und Nachfolger, König Alexander ; er tat es in An-

betracht der Taufe Stephan's — qui sicut relicta pa-

ternorum professionum legis Mosaicae ob-
tenebrata fide, squalorem infidelitatis pu-

ritate sacri baptismati undae abluit et Dei
crucifixi fidem, sub nostra et serenissimae
olim dominaeElisabeth, gen etri eis nostra e,

paternitate baptismati, professus est — und
schenkte ihm überdies noch 400 Fl., die ihm die Juden

verschiedener polnischer Gemeinden zu leisten hatten^).

Stephan Fischel war nicht besser als andere Täuflinge

seiner Zeit. Ais Pfefferkorn das Judentum verläum-

dete und zusammen mit den Dominikanern zu Mainz den

Talmud anfeindete, stand ihm Stephan zur Seite und sollte

ihm Beweise der Talmudschädlichkeit liefern. In der Schrift

»Zum Lobe Kaiser Maxens« drohte Pfefferkorn, er

werde ein verschollenes Machv/erk in hebräischer Sprache

von Jesu Geburt veröffentlichen und mit Hilfe der getauften

Juden: Viktor von Karben und Fischel von Krakau
und anderer die Schädlichkeit der Juden aufdecken'),

>) RJ A III. 44.

») G r a e t z : Geschichte IX, S. 93.

(Schluß folgt.)

*



Die Judengesetzgebnüg Friedrich Wilhelms IL

Von Dr. Relnhold Lewin.

I.

»Der gütige König wird wolil nie die furchtbare Größe

seines Oheims erreichen, aber in Güte des Charakters und

Herzens und in ernstlicher Beglückung seiner Untertanen

läßt er ihn weit zurück.«

Mit solchen Worten begrüßten Schlözers Staatsanzeigen

den Regierungsantritt Friedrich Wilhelms II.
i). Sie gaben

damit der Stimmung Ausdruck, die allenthalben das

preußische Volk durchwogte, sobald Friedrich II. am
17. August 1786 die Augen schloß. Man atmete förmlich

auf, da man des großen Königs eiserne Faust nicht

mehr im Nacken verspürte. Man jubelte dem ersehnten

Nachfolger zu, schmückte ihn mit dem Namen des Viel-

geliebten, zweifelte keinen Augenblick, daß er wirklich

gemäß dem Immediatreskript, das seine Thronbesteigung

notifizierte, es eine seiner angenehmsten Sorgen und Be-

mühungen sein lassen werde, seine Lande und Untertanen

glücklich zu machen und ihren Wohlstand und ihre

Zufriedenheit auf alle mögliche Art zu befördern^).

Nicht zuletzt regte es sich unter den preußischen

Juden, Man braucht nur des harten Reglements vom Jahre

') K. Tb. Heigel, Deutsche Geschichte vom Tode Friedrichs d.

Or. bis zur Auflösung des alten Reiches. Bd. I. Stuttgart 1899, S. 59.

*) N. C C. [= Novum corpus conslitutionum Prussico-Branden-

burgensium praecipue Marchicarum] VIII, 1786, Nr. 48, S. 138; vgl.

Hcigel, I, S. 59; Hans Prutz, Preußische Geschichte III. Stuttgart 1901

S. 250; Martin Philippson, Gesch. des preuß. Staatswesens vom Tode
Friedrich des Großen bis zu den Freiheitskriegen, Bd. I, Leipzig 1880,

S. 91.
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1750 ZU gedenken, um die Hoffnungsfreudigkeit zu verstehen^

mit der sie den neuen Herrscher willkommen hießen.

Obgleich sie der Dankbarkeit nicht vergaßen, die sie immer-

hin dem verstorbenen Könige schuldeten, obgleich sie

durch feierliche Gottesdienste ihm die letzte Ehre erwiesen^X

ihr Blick richtete sich dennoch erwartungsvoll in die Zu-

kunft. Einer geringen Minderzahl zum Trotz, die sich

bedenklicher Sorgen nicht zu entschlagen vermochte^),

sahen sie vertrauend zu dem Monarchen empor: mochten

sie doch von ihm wissen, daß er als Kronprinz in seinen

finanziellen Verlegenheiten die Vermittlung jüdischer

Bankiers nicht verschmäht"), daß er bereits 1772 eine

Deputation ihrer Königsberger Glaubensgenossen huldvoll

empfangen*), daß er im Ankleidezimmer seines Berliner

^) Vgl. das Rundschreiben der Berliner Ältesten an die jüdi-

schen Gemeinden Preußens, das Freudenthal, S. 43 f. abdruckt. Der

Breslauer Gottesdienst fand am 3. Sept. statt (vgl. Max Freudenthal,

Die ersten Emanzipationsbestrebungen der Juden in Breslau, MS.

37. Jahrg., 1893, S. 44, Anm. 1), der Berliner am 10. September (König

Annalen der Juden in den preußischen Staaten besonders in der

Mark Brandenburg. Berlin 1790), S. 320. Siehe noch der Vollständig-

keit halber das Verhalten der Potsdamer Judenschaft, Ludwig Geiger,

Kleine Beitr. zur Gesch. der Juden in Berlin (Ztschr. f. d. Gesch. d.

Juden in Deutschland. IV. Jahrg., Braunschweig 1890), S. 52.

^) Mirabeau übertreibt zweifellos, wenn er in seinem Berliner

Brief vom 27. August 1786 schreibt: Les juifs craignent beaucoup

en ce moment, et au point qu'ils se croyent perdus, si Ton parle

d'eux, soit en bien, soit en mal (vgl. Lettres du Comte de Mirabeau

ä un de ses amis en Allemagne. 1792), S. 24.

») G. Wolf, Österreich und Preußen (1780-1790). Wien 1880,

S. 16 und 131; Geheime Briefe über die Preuß. Staatsverfassung,

Utrecht 1787, S. 35; Friedr. Kapp, Berliner geschriebene Zeitungen

aus dem vorigen Jahrhundert (Dtsch. Rundschau, Bd. 21, Berlin, Okt.

1879), S. 121.

*) Ernst Hennig, Chronolog. Übersicht der denkwürdigsten

Begebenheiten, Todesfälle und milden Stiftungen in Preußen, vorzüg-

lich in Königsberg, im 18. Jahrhundert. Königsberg 1828, S. 54; H.

Jolowicz, Gesch. d. Juden in Königsberg in Pr., Posen 1867, S. 96.
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Schlosses eine Büste Moses Mendelssohns aufgestellt hatte^).

Jedenfalls beschlossen sie, keine Zeit zu verlieren und so-

bald wie möglich mit ihm Fühlung zu gewinnen.

Es war ein Glück, daß sich die Judenfrage jetzt nicht

zum ersten Maie in den Gesichtskreis Friedrich Wilhelms

drängte. Schon einige Jahre zuvor hatte man es verstanden,

die Aufmerksamkeit des damaligen Prinzen von Preußen

auf die Verhältnisse der Juden zu richten. Gleich zu Beginn

der Vorlesungen, die ihm sein Günstling Wöllner vom
Juni 1784 bis zum August 1786 hielt*), war er auf die Juden

zu sprechen gekommen. In der brieflichen Abhandlung

»von der Bevölkerung der preußischen Staaten, vornehmlich

der Mark Brandenburg« empfahl der Paragraph, welcher

außerordentliche Mittel zur Hebung der Bevölkerung zu-

sammenstellte, an zweiter Stelle die Naturalisierung der

Juden oder mindestens ihre Heranziehung zum Kriegsdienst.

NX^'öllner verwies auf den geringen Vorteil, den man aus

ihnen ziehe, wenn man sich mit der Leistung der Abgaben
begnüge. Er erwartete, der Soldatenstand werde sie aus

der Verachtung, in der sie jetzt lebten, herausreißen und

ihre Vaterlandsliebe wecken ; müßten doch die Juden, die

stolzesten Geschöpfe auf dem Erdboden, dasjenige Land,

in welchem man sie so hoch ehrte, bis zum Enthusiasmus

liebgewinnen. In der preußischen Armee wollte er sie als

Husaren verwandt wissen — ein Dienst, zu dem sie ihr

morgenländisches, hitziges Temperament, ihre Schlauigkeit

und ihr verschmitztes Wesen, ihre körperliche Beweglichkeit

und ihre Vorliebe für Pferde vortreiilich befähigten. Er

versprach sich Wunder der Tapferkeit, wenn man, um
ihren Ehrgeiz zu entflammen, ein besonderes Corps mit

jüdischen Offizieren und jüdischen Chefs aus ihnen

•) Philippson, I, S. 34 und 374.

') Auszüge daraus bietet J. D. E. Prei:ß, Zur Beurteilung des

Staatsininisters von Wöllner (Ztschr. f. Preuß. Gesch. und Landeskunde.
2. Jahrg. Berlin 1865).
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bildete^). Obschon Friedrich Wilhelm in seiner Danksagung

vom 7. Juli 1784 dieser Ratschläge keine spezielle Erwäh-

nung tat"), darf man damit rechnen, daß sie gleich allen

Reformen, die ihm Wöllner in jener Zeit vortrug, in seinem

Gedächtnis hafteten, zumal auch sie zu den Grundsätzen

seines Oheims einen entschiedenen Gegensatz bildeten. Er

war somit nicht übel vorbereitet, als am Tage seiner Thron-

besteigung ein zweiter Vorstoß in dieser Richtung erfolgte,

von dem wiederum zu vermuten steht, daß die Juden noch

nicht unmittelbar an ihm beteiligt waren. Er ging von

Mirabeau aus, der in seinem umfänglichen Reformprogramm

vom 17. August 1786 einen eigenen Abschnitt den Juden

widmete. Bei seinem ersten Berliner Aufenthalt zu Anfang

des Jahres hatte er die vornehmen Gesellschaftskreise der

hauptstädtischen Juden kennen gelernt^). Der Verkehr mit

ihnen vertiefte den Eindruck, welchen Dohms Schrift »Über

die bürgerliche Verbesserung der Juden« auf ihn gemacht

hatte; in der Abschiedsaudienz, die Friedrich der Große

im April ihm gewährte, brachte er das Gespräch auf dieses

Thema*). Als er in Paris daran ging, für den bevorstehenden

Thronv/echseJ in brieflicher Form eine Liste von Reform-

vorschlägen zusammenzutragen — nach seiner Rückkehr

ließ er sie dem neuen Könige noch am ersten Regierungs-

tage zustellen — , übersah er die Juden nicht. Indem er

für jegliche Religion unbeschränkte Duldung forderte,

begehrte er ein Edikt, das den Juden volle bürgerliche

Freiheit einräumte. Er schmeichelte Friedrich Wilhelm mit

») Preuß, a. a. O., S, 596 f.; vgl. Philippson, I, 86 f. und 374.

Auch Adolf Stölzel, Carl Gottlieb Svarez. Berlin 1885, S. 252 f. führt

den Vorschlag »der Curiosität halber« an. Die geschichtlichen Bei-

spiele, auf die sich Wöllner beruft, um die Tapferkeit der Juden zu

erweisen, dürften entnommen sein aus Chr. Wilh. Dohm, Über die

bürgerliche Verbesserung der Juden, 2. Teil, Berlin-Stettin 1783, S. 238 f.

«) Preuß, a. a. O., S. 595.

») Alfred Stern, Das Leben Mirabeaus, Bd. I, Berlin 1889, S. 196.

*) Stern, a. a. O., S. 199.
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dem Hinweis darauf, daß er kraft einer solchen Wohltat

an religiöser Toleranz seinen berühmten Vorgänger, d. h.

den tolerantesten Fürsten, der jemals gewesen, übertreffen

werde. Er zählte die ersprießlichen Folgen auf, die daraus

entspringen würden, den zahlreichen Zuwachs an Bevölke-

rung und Kapitalien auf Kosten der anderen Länder, die

Entwicklung der Juden zu guten, nützlichen Bürgern, die

man, um sie das werden zu lassen, nur zu Handwerk und

Ackerbau zu ermutigen, von den lästigen Sonderabgaben

zu befreien, wie die übrigen Untertanen den ordentlichen

Gerichten zu unterstellen brauche. Mirabeau beschwor den

Herrscher, einen derartigen Erlaß zu veröffentlichen, um
dadurch die Vorurteile, die man ihm zuschreibe, Lügen zu

strafen und zu zeigen, daß seine Achtung vor den religiösen

Überzeugungen seiner Achtung vor dem höchsten Wesen
entspreche und er weit davon entfernt sei, die Art von

dessen Anbetung vorschreiben zu wollen^). Wenige Tage

nachher bestätigte ein königliches Schreiben dankend den

Empfang; Mirabeau meinte, was insbesondere die Juden

anbelangt, unwiderlegliche, doch geheim zu haltende Gründe

dafür zu besitzen, daß die Besorgnisse, die einige von

jenen hegten, der Berechtigung entbehrten*). Er verfolgte

inzwischen seit Mitte August den Plan einer Parallelaktion.

Um den König, welchem die beiden Bände des Dohmschen
Werkes in die Hände geschmuggelt waren'), zu Gunsten

der Juden weiter anzuspornen, wollte er den literarischen

Journalen Frankreichs einen Aufsatz über Mendelssohn

einsenden, zugleich eine natürliche Gelegenheit, von der

jüdischen Kolonie in Berlin zu sprechen. Er wandte sich,

*) Lettre remise ä Frederic-Guilleanme II, roi regnant de Prasse,

le jour de son avenement au tröne par le Comte de Mirabeau, Berlin

1787, S. 39 f.; vgl. Stern a. a. O., S. 205, Philippson I, S. 99.

*) Lettres du Comte de Mirabeau ä un de ses amis en Alle-

magne, 1792, S. 24.

«) Das. S. 7.
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da ihm die geliörige Saciikenntnis abging, wegen zweck-

dienlichen Materials an seinen Freund Mauvillon, einen

gebildeten braunschweigischen Offizier, unablässig die

Dringlichkeit betonend, die sein Ziel erheische^). Die Frucht

seiner Tätigkeit war das Büchlein »Über Moses Mendels-

sohn und die politische Reform der Juden«, 1787 zu London,

in deutscher Übersetzung^) noch im selben Jahre zu Berlin

erschienen, in seinem Hauptteil ein Auszug aus dem Dohm-
schen Werk'). Aber auch hieran fand Mirabeau nicht sein

Genüge. In seiner mehrbändigen Schrift »Über die preu-

ßische Monarchie«, die, auf amtlichem Material beruhend,

1788 in London herauskam, forderte er abermals, nachdem

er die Lasten und Beschränkungen der Juden weitläufig

auseinandergesetzt und bei der Besprechung des Wuchers

eine gelehrte Erörterung der alttestamentlichen Bestim-

mungen eingeflochten, die Aufhebung der Ausnahmege-

setze*), »Man nehme ihnen die Notwendigkeit zu entarten,

um zu leben, und sie werden sich bessern; man verschließe

hnen nicht die Pforte des Ackerbaus und der Künste

ihre Betriebsamkeit, ihre Arbeitsamkeit werden sich sehr

ergiebig und viel unschädlicher gestalten; man ermutige

sie, sich in neuen Kolonien, auf eben erschlossenen Ge-

bieten anzusiedeln, bald wird ihre Moral sich ändern mit

») Das. S. 6 ff. (16. Aug.), S. 11 f. (19. Aug.), S. 23 ff.,

vgl. S. 52.

*) Es trägt den Titel: Über Moses Mendelssohn. Über die bürger-

liche Verbesserung der Juden, und insbesondere über die zum Besten

derselben im Jahre 1753 in England vorgefallene Veränderung. Aus dem
Französischen des Grafen von Mirabeau mit Anmerkungen; vgl. Stern

a. a. O., S. 208 f.

») bes. S. 155 ff.

*) Comte de Mirabeau, De la Monarchie prussienne, Tome V,

Londres 1788, S. 42—45, 46—55, S.55— 88 behandeln Mendelssohn und
die aufgeklärten Juden Berlins; S. 46, Anm. 1 erklärt der Autor, er

bereite über dies unendlich interessante Thema eine neue Arbeit vor

flach genauen Materialien, die ihm anvertraut seien.

^
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dem Gebrauch ihrer Betriebsamkeit und der Verbesserung

ihres Loses«^).

Alles in allem war demnach Friedrich Wilhelm, mochte

auch der literarische Niederschlag der Ideen Mirabeaus

über seine Regierungsanfänge teilweise hinausreichen,

trefflich disponiert, als seine jüdischen Untertanen es wagten,

unmittelbar an ihn heranzutreten. Am 21. August entbot

die Berliner Gemeinde ihren Glückwunsch'), am 6. Septem-

ber folgte eine Adresse der Breslauer Ältesten nach'); den

Berlinern dankte Tags darauf ein schmeichelhaftes Kabinetts-

schreiben, das der königlichen Huld und Gnade versicherte*).

Nachdem der erste Schritt so günstig ausgefallen war, ging

man v/eiter. Am '6. Oktober überreichte man ein

Huldigungsgedicht, das gleichfalls eine gute Aufnahme fand»

Die zehn Strophen, die es umfaßte, verrieten etwas deut-

licher die Erwartungen, mit denen man sich dem Throne

nahte; die beiden letzten sprachen es freimütig aus:

Auf Jakobs Kinder, die Dich lieben, schau herab.

Sie sehn's, daß Gottesfurcht wie Kronen Dein Haupt

Verehren Deine Groß' und Majestät: [umgiebt,

Sie bringen heute diese kleine Gabe dir,

Und beugen vor des Thrones Stufen voll Ehrfurcht sich.

O ! laß sie Gnad' in Deinen Augen schau'n.

An diesem Tage, da wir Gott um Gnade flehn,

Der uns Versöhnungstag für unsere Sünden ist,

Wird Gott bei Dir uns Gnad' und Huld verleihn.

Auch wir sind Deine Kinder, sind Dir zugethan:

*) Das. S. 56. Daß die Juden an Mirabeaus Tätigkeit mindestens

direkt unbeteiligt waren, dürfte aus dem Berliner Brief vom 27. August

1786 folgen, der sich über die Weigerung der Juden, für den »Men-
delssohn« Material zu liefern, bitter beklagt.

') König, S. 319.

*) Freudenthal, S. 44.

*) König, S. 319.



Die Judengesetzgebung Friedrich Wilhelms II. 81

Auch wir vertrauen Deiner Güte voll Zuversicht,

Auch hoffen v^ir von Deiner Weisheit Trost^).

Ebenso verfuhren die Gemeinden, welche der König

auf seiner schlesischen Huldigungsreise berührte. Frankfurt

an der Oder und Glogau, Brieg und vor allem Breslau

präsentierten ihre Oden, »freilich besser gemeint als

gedichtet')«. Der letzteren Glückwunschgedicht, das

ebenso wie in Berlin ein Gebet in Prosa begleitete, schloß

mit den Versen:

Gekleidet in Gerechtigkeit, mit Huld gekrönet,

Hülfreich jedem wunden Herzen, das Heilung nun suchet,

Sey auch Jakobs Kindern gnädig! Erhöre siel

Ein wenig feines Mehl ist Gott ein lieblich Opfer:

So betrachte dies kleine Geschenk, das wir Armen Dir

reichen 1

Zeig' auch uns, wie Allen, Güte und Vaterhuld !')

Überall bewies der König sich gnädig; in Breslau

ward der Minister Graf Hoym ohne Verzug beauftragt, den

Ältesten, die einen prunkvollen Empfang veranstaltet hatten,

Dank und Huld des Monarchen zu übermitteln*).

1) König, S. 320. Das Gedicht ist abgedruckt bei L. Geiger,

Kleine Beiträge z. Gesch. d. Juden in Berlin (Ztschr. usw. IV. Braun-

schweig 1890), S. 36 f. unter dem Titel: Gesang und Gebet zum
Huldigungstage . . . Friedrich Wilhelms II. von der Juden-Gemeinde zu

Berlin am Zehnten Tage des siebenten Monats, am Versöhnungstage,

(den 2. Oktober 17S6). Den hebräischen Urlext verfaßte, wie mir

Herr Dr. Brann mitteilt, kein Geringerer als Hartwig Wessely (aus

den Akten der Breslauer Synagogengemeinde zu ersehen).

*) Philippson, I, S. 100 f., vgl. Freudenthal, S. 43 f. Allerdings

der hebräische Urtext ist poetisch tadellos.

') Die sieben Strophen sind abgedruckt in »Reise Friedrich

Wilhelm II. von Berlin zur Huldigung Schlesiens nach Breslau im
October 1786t (Anh. z. Schles. Prov.-Blättern), S. 66 f.; das anschlie-

ßende Gebet S. 67 ff. Die Huldigung der Frankfurter Juden das. S.

4 f.; der Glogauer S. 14 f. ; der Brieger S. 52; der Breslauer S. 64 ff.

*) Freudenthal, S. 44.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 6
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Zu den Huldbeweisen, welche die Gesamtheit empfing,

gesellten sich die Gnadenakte, deren einzelne Juden ge-

würdigt wurden. Knapp eine Woche nach dem Regierungs-

antritt ernannte Friedrich Wilhelm einen von ihnen aus

eigenem Antrieb, das will sagen, ohne daß ein Gesuch

vorgelegen hätte, zum Hofjuwelier und Agenten^)» Im

Dezember 1786 bewilligte er einem reichen holländischen

Juden ein Generalprivilegium, an welches sich allein in der

Zeit vom Februar bis zum Juni 1787 fünf weitere anschlössen,

darunter eines für die Witwe und die Kinder Mendelssohns,

das dieser selbst bei Lebzeiten umsonst erbeten hatte, nunmehr

bewilligt unter Hervorhebung seiner »bekannten Verdienste«.^)

Die naturwissenschaftliche Unterweisung seiner beiden

legitimen Söhne vertraute der König einem jüdischen Ge-

lehrten an, vermutlich dem bald (1787) mit dem Patent

eines öffentlichen Professors ausgezeichneten Hofrat Markus

Herz — eine Tatsache, die derartiges Aufsehen erregte,

daß der österreichische Botschafter Fürst Reuß sich be-

müßigt fand, in seinen Depeschen an den Wiener Hof sie

zu vermerken'). Am 20. Oktober 1786 bestätigte Friedrich

1) König, S. 320.

•) Ludwig Geiger, Geschichte der Juden in Berlin. Berlin 1871.

I, S. 103 f., II, S. 145 f. (Die an letztem Orte zusammengestellte Liste

ist mindestens zu ergänzen durch das Generalprivileg des Branden-

burgischen Juden Ezechiel Berend von 1795; siehe A. Ackermann, Gesch.

d. Juden in Brandenburg a. H., Berlin 1906, S. 106), H. Jolovvicz, Gesch.

d. Juden in Königsberg in Pr. Posen 1867, S. 105. (er datiert das

Privileg des Berliner Oberlandesältesten Jakob Moses, das nach Geiger

II, S. 145, am 15. Juni 1778 ausgestellt wurde, vom 26. Dezember 1786;

S. 201 f. druckt er das Privileg des Holländers Ezechiel Benjamin

Cohen ab), König, S. 332, Ludwig v. Rönne und Heinrich Simon,

Die früheren und gegenwärtigen Verhältnisse der Juden in den sämmt-

lichen Landesteilen des Preußischen Staates. Breslau, 1843, S. 214.

Philippsop, I, S. 374.

») G. Wolf, Österreich und Preußen (1780—1790). Wien 1880,

S. 134, Anm. Dcnina, La Prusse litteraire sous Frederic II. Tome II,

Berlin 1790, S. 243; vgl. Mirabeau, De la monarchie Prussienne V,
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V/ilhelm eine Sentenz des Obertribunals, das im Gegensatz

zum Kammergericht das Testament des reichen Moses Isaac

für gühig ertciärte trotz der angefochtenen Klausel, daß

keines seiner Kinder, welches nicht bei der jüdischen

Religion verbleibe, Zins und Kapital eines von ihm gestifteten

Fideikommisses zu beanspruchen habe^). Die Kabinetts-

ordre, welche der König hierbei an den Großkanzler von

Carmer zum Zweck der öffentlichen Bekanntgabe richtete,

sprach dem obersten Gerichtshof mit besonderem Pathos

die Zufriedenheit des Herrschers aus. Es klang wie ein

Regierungsprogramm, wenn sie versicherte, er werde es

niemals gestalten, daß die strengste Gerechtigkeit auf irgend

eine Weise gehindert und das Recht gebeugt werde ; ein

jeder Untertan, er sei Jude oder Christ, solle sich des

Schutzes der Gesetze zu erfreuen haben'). Wenn auch

bald darauf eine neue Kabinettsordre festsetzte, daß von

nun an in jüdischen Testamenten Bedingungen ähnlichen

Wortlautes für nicht geschehen und unverbindlich geachtet

werden sollten^), so verlor der Fall darum wenig von

seiner Bedeutung. Er wirbelte ziemlich viel Staub auf,

man sah in ihm eine außerordentliche Begünstigung der

Juden. Man warf die Fragen auf, warum man sonstiger

London 1788. S. 58, Anm., Henriette Herz. Ihr Leben und ihre

Erinnerungen, herausg. von J. Fürst. Berlin 1850, S. 93 und die nicht

ganz zutreffende Zusammenfassung bei Qraetz, Geschichte d. Juden

XI, S. 141.

1) Kön'g, S. 320 ff., Geiger, I, S. 114, Allg. Ztg. d. J. S. 204,

[= Martin Philippson, König Friedrich Wilhelm II. von Preußen u. die

Israeliten. Allg. Ztg. des Judenthums. 42. Jahrgang. Leipzig 1878.]

L. Geiger, Vor 100 Jahren (Ztschr. usw. III. Braunschweig 1889),

S. 205 ff.

») Abgedruckt bei König, S. 325.

») R. F. Terlinden, Grundsätze des Juden-Rechts nach den Ge-

setzen für die Preußischen Staaten. Halle 1804. S. 29 f., 62, 165 f., 224

Rönne und Simon, S. 115, 212, 481, Allg. Ztg. d. J. S. 204, Geiger a. a

O., S. 208; Reskript und Kabinettsordre sind abgedruckt N. C. C. VIII,

1786, Nr. 63, S. 197 ff.

6*
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Gewohnheit zuwider die Bestätigung des Königs nachge-

sucht, woher die jüdischen Glaubensverwandten vor der

Pubiizierung des Urteils dessen günstigen Ausfall gewußt»

warum man das streiti-je Kapital nicht geteilt habe, warum
die christlichen Erben der leidende Teil hätten bleiben

müssen*). »Wenn je ein Gericht ohne Nebenabsichten,

ohne Ansehen der Person, in allen bedenklichen Fällen zu

Werke gegangen ist«, schrieb ein zeitgenössischer Autor,

>so ist es das Kammergericht zu Berlin. Könige können

in Rechtsfällen leicht durch Scheingründe hintergangen

werden, und ihre guten Gesinnungen, ihre Gerechtigkeits-

liebe können sie irre führen2).€ Unter allen Umständen

hatten die Juden einen Anlaß, sich der königlichen Ent-

scheidung zu freuen. Mit ihren prinzipiellen Wendungen
gab sie ihnen ein volles Recht, von der Regierung das

Beste zu erhoffen.

Dazu kam die offensichtliche Gunst, die ihnen unter

der höheren Beamtenschaft maßgebende Stellen zuwandten.

Im Justizdepartement setzten sich die Minister über den

Vorwurf hinweg, sie nähmen keinen Anstand, Arm in

Arm mit Juden spazieren zu gehen. Von WöUner, der in

kurzer Zeit in den Adel erhoben, zum Geheimen Finanzrat

und Chef des Oberbaudepartements ernannt worden war,

erzählte man, er sei, mit Geschäften überhäuft, für jeder-

manns Anliegen unsichtbar, einige jüdische Bankiers aus-

genommen^). Der Geheime Kammergerichtsrat Goßler

*) [v. Borcke], Geheime Briefe über die Preußische Staatsver-

fassung seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IL, Utrecht 1787,

S. 35 ff.

») Das. S. 33.

*/ Das. S. 39 u. 66 ; Vorbericht und Anmerkungen des Fran-

zösischen Übersetzers zu den geheimen Briefen über die Preußische

Staatsverfassung seit der Thronbesteigung Friedrich Wilhelms II.

Utrecht 1788, S. 19 f. Selbstverständlich enthält die tendenziöse Schil-

derung manche Übertreibungen, die jedoch, in Abzug gebracht, an

tatsächlichem Material genug zurücklassen. Übrigens erhebt auch die
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schleuderte in seinem »Versuch über das Volk« 1786 gegen

den Staat die Anklage, seine Einschränkungen zwängen

eine Gattung von Untertanen zu verbrecherischen Hand-

lungen. Nicht nur im Namen von Natur und Menschlich-

keit, sondern zum Wohle des Staates verlangte er, man

solle den Juden Künste, Handv/erke und Gewerbe frei-

geben, den Anbau wüster Ländereien erlauben und jeder

Familie den Anksuf eines städtischen Grundstücks gestatten.

Er hatte nichts dagegen einzuwenden, erteilte man ihnen

vollkommen gleiche Rechte mit den übrigen Untertanen^).

II.

War es gestattet, nach diesen Symptomen den Stand

der Dinge zu beurteilen, so vermochte sich keine Kon-

stellation für die Juden günstiger zu gestalten. Vielleicht

war es ihnen obendrein durch ihre Beziehungen kund

geworden, daß unterdessen ohne ihr Zutun auf die Initiative

des Herrschers hin ein erster Akt geschehen war, der eine

folgenreiche Wirkung nach sich ziehen mußte. Als man
im September 1786 die Reorganisation des Generaldirek-

toriums auf kollegialischer Grundlage vornahm, bearbeitete

der König selbst den redigierten Verfassungsentwurf, den

man ihm neuerdings einreichte, um ihn mit zahlreichen

Marginalien zu versehen. Dem Paragraphen über die

Judensachen fügte er eigenhändig die Worte an : »Diese

so gedrükte Nation sol so viel möglich soulagirt werden,

und von dem General Fiscal nicht so greulich geküelt

werdenc Die Randbemerkung ging gleich den übrigen

Schrift »Über die physische und moralische Verfassung der heutigen

Juden, Stimme eines Kosmopoliten,« Germanien 1791, S. 70 f. ge^ea

die Berliner Justiz den Vorwurf, sie sei von der Judenschaft bestochen,

s. ferner Feuerbrände VI, S. 102 f.

1) L. Geiger, Kleine Beiträge usw. (ZfGJD. IV, 1890), S.

49 ff., vgl. für die allgem. Stimmung den Qesangbuchvers das. S. 55

sowie den Entschuldigungsprolog vor dem »Kaufmann von Venedig,«

August 1788, König, S. 328 ff.
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Zusätzen nahezu unverändert in die definitive Fassung der

Instruktion über, welche hauptsächlich von Wöllner her-

rührte. Nr. 39, Judensachen betitelt, beließ alles, was die

politische Verfassung, die Toleranz und Ansetzung der

Juden, auch deren Gewerbe betraf, dem Generaldirektorium,

riet ihm aber trotz der Einschärfung des Reglements von

1750 angelegentlich, mit Nachdruck auf eine Erleichterung

der jüdischen Nation zu halten^).

So verstand es sich beinahe von selbst, daß die Ein-

gaben, mit denen die Juden nun nicht länger zögerten,

bereitwillig Gehör und Nachsicht fanden. Am 25. Dezember

1786 richteten die Oberlandesältesten und Ältesten der

Berliner Judenschaft eine erste Petition an den König. Ihr

reihte sich unter dem Datum des 6. Februar 1787 eine

zweite Eingabe an, die unter kurzer Darlegung der

bestehenden Verhältnisse in dem Wunsche gipfelte, der

König möge eine Kommission ernennen, die mit Zuziehung

einiger Vertreter der Judenschaft ihre gegenwärtige Ver-

fassung untersuchen und mit ihnen gemeinsam Mittel

und Wege ausfindig machen solle zur Verbesserung des

Zustandes der Kolonie, zu ihrer Nutzbarmachung für den

Staat"). Eine Kabinettsordre vom 21. Februar genehmigte

») Allgem. Ztg. d. J., S. 204, Anm. 5, Philippson, I, S. 165 f.,

374, II (Leipzig 1882), S. 352.

*) Freudenthal S 46 f. gibt das Datum der ersten Eingabe,

verwechselt sie aber mit der Februar-Petition, deren Wortlaut Geiger

II, S. 159 f. abdruckt (vgl. Geiger, I, S. 132, Allg. Ztg. d.J. S. 204 f.).

Die Dezember-Petition ist Geiger unbekannt geblieben, Freudenthal

hat sie anscheinend im Breslauer Gemeindearchiv gesehen, in dem
augenblicklich das fragliche Aktenkonvolut nicht auffindbar ist. Ihren

Inhalt gibt David Friedländer, Akten Stücke, die Reform der Jüdischen

Kolonieen in den Preußischen Staaten betreffend. Verfaßt, herausge-

geben u. mit einer Einleitung versehen, Berlin, 1793, S. 42 dahin an,

man habe die Gnade des allergütigsten Monarchen angefleht und un-

mittelbar um Verminderung der Lasten und um Bewilligung eines

Anteils an den Gerechtsamen der übrigen Untertanen gebeten. Dafür

kennt Friedländcr offenbar die Februar-Petition nicht: so erklärt sich
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die Einsetzung der Kommission und beschied gleichzeitig

die Bittsteller dahin, ihre Vorschläge zu formulieren und

zu den erforderlichen Konferenzen einige redliche Männer

zu deputieren^). Ein Gesuch der Oberlandesältesten, diese

Erlaubnis auf sämtliche Provinziaijudenschaften auszudeh-

nen, wurde bewilligt^). Aus allen Kolonien trafen die

Abgeordneten in Berlin ein; nur Schlesien, Westpreußen

und Ostfriesland schlössen sich aus'). Den Breslauer

Ältesten, die schon im Oktober 1786 ein Promemoria ein-

gereicht hatten, erklärte Graf Hoym, der dirigierende

Minister der Provinz, er werde seinerseits für die Berück-

sichtigung ihrer Interessen gern Sorge tragen*). Eine

Kommission, welche sich aus Mitgliedern der Berliner

Gemeinde zusammensetzte, informierte sich über die

Lokalverfassungen nebst Wünschen und Beschwerden der

einzelnen Deputierten, um dann einem neuen Ausschuß

von drei Generaldeputierten Platz zu machen, den man

seine irrtümliche Darstellung S. 42, welche den Verlauf der Sache so

erscheinen läßt, als hätten die Juden niemals um die Einsetzung einer

Kommission gebeten, die vielmehr der König aus freien Stücken an-

geordnet habe. Die Erzählung bei Rönne und Simon, S. 212 f. ist

garu wirr, da sie mehrere Angaben Königs durcheinander wirft.

Vgl. jetzt auch Ismar Freund, Die Emanzipation der Juden in Preußen.

Bd. I (Darstellung) u. II (Urkunden). Berlin 1912. Das Buch, dessen

bezügliche Partien (I, S. 33-75, II, S. 61—127) eine bloße Kompi-

lation der Berliner Akten mit fast völliger Ignorierung alles sonst

vorhandenen, sei es handschriftlichen, sei es gedruckten, Materials

enthalten, konnte nur für die Korrektur benutzt werden. Ich verweise

darauf allein dort, wo es etwas Neues beibringt, ohne regelmäßig zu

vermerken, was alles ihm entgangen ist.

•) Freudenthal S. 47, Anm. 1. Seine Vermutung, Geiger habe

dies Aktenstück nicht gesehen, trifft zu; nur verwechselt er selbst die

Genehmigung zur Einsetzung der Kommission mit deren Einsetzung.

Vgl. Friedländer S. 42.

») Friedländer S. 42.

') S. den Titel des Abrisses Friedländer S. 57.

*) Freudenthal S. 98. 47.
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aus ihrer eigenen Mitte erwählte. Er entwarf die offiziellen

Aktenstücke, die eine Vollversammlung der Abgeordneten

einstimmig guthieß, und empfing neben dem Oberlandes-

ältesten die Ermächtigung, nach den festgelegten Grund-
sätzen >die Wohlfahrt der ganzen Kolonie zu besorgen^).

<

Am 17. Mai 1787 reichten die üeneraldeputierten, zu

denen David Friedländer zählte, ihre umfängliche Petition ein,

die aus mehreren Schriftstücken bestand. Sie trug die Unter-

schrift der Deputierten der sämtlichen jüdischen Kolonieen

in den preußischen Staaten und war adressiert an die

Königliche zur Reform des Judenwesens verordnete Kom-
mission, die in Wirklichkeit trotz der königlichen Geneh-

migung noch gar nicht vorhanden war'). Voran ging ein

untertänigstes Promemoria, das der Überzeugung Ausdruck

gab, bloß die bisherigen Bedrückungen und Einschränkungen

hätten die Juden weniger nützlich und ersprießlich sein

lassen, als sie nach Maßgabe ihrer Kräfte es hätten werden

müssen; man brauche nur ihre bürgerlichen Verhältnisse zu

verbessern und ihnen die Rechte der Menschheit zu

gestatten, um den gebeugten Geist aufzurichten, das Ehr-

gefühl anzufachen, jeder ungebrauchten Kraft neue Span-

nung zu verleihen. Der Schluß bat, von allen früheren

Edikten und Reglements abzusehen und mit Zuziehung

') Friedländer, S. 43, 130. Die Dreizahl ergibt sich aus Geiger,

II, S. 340 f., auch 164 und 169. Es waren nämlich Liepmann Meyer
Wulff, Isaac Daniel Itzig und David Friedländer; allerdings unterzeich-

nen meist nur die beiden letzten (Friedländer, S. 183, Geiger, 11, S. 167).

Was übrigens die Bezeichnung >Kolonie« betrifft, so liegt dabei eiae

Reminiszenz an die französische Kolonie in Berlin vor, die Friedländer

oft zum Vergleich heranzieht (s. 93 f., 110, 177, 127, 171), vgl. J. M.

Jost, Neuere Gesch. der Israeliten von 1815 bis 1845, 1. Abt. (Gesch.

d. Israeliten X, 1). Berlin 1846, S. 13, Anm. 1.

») Geiger, I, S. 132 f., II, S. 161 ff., Allgem. Ztg. d. J., S. 205.

Die fälschliche Adressierung führte Geiger irre und verleitete ihn zu

der Annahme, es hätten zwei Kommissionen existiert, von denen die

erste nicht >zur rechten Tätigkeit gelangte sei. Wäre das richtig, so

böte die Ernenaung Werners zum Referenten ein unlösbares Rätsel.
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jüdischer Sachverständiger ein neues Reglement zu entwerfen,

gegründet auf Grundsätze der Menschenachtung und
Duldung, angemessen dem Flor des Staates und den

Talenten und Kräften der Kolonie^). Die erste Abteilung

des Abrisses von dem politischen Zustande der Juden

stellte die Abgaben in barem Oelde zusammen, die sie in

allgemeine und besondere, letztere w^iederum in bestimmte

jährliche und besondere unbestimmte einteilte'). Die zweite
Abteilung handelte von den Lasten der Juden, von ihrer

Verpflichtung, eine bestimmte Menge inländischer Manu-
fakturwaren jährlich außer Landes zu führen, mehrere un-

rentable Fabriken zu unterhalten und bei gewissen Gelegen-

heiten die Erzeugnisse der Königlichen Porzellanmanufaktur

zum Export zu übernehmen'). Die dritte Abteilung nannte

die Benefizien, von denen die Judenschaft ausgeschlossen

war (Armen- und Krankenpflege, Bauhülfsgelder*)), die

vierte setzte deren Aufzählung fort, indem sie sich beson-

ders auf Staatsämter, Ackerbau, Handwerk, Chirurgie und

Universitätslaufbahn sowie auf die mannigfachen Handels-

beschränkungen, weiter auf die unterschiedliche Behandlung

vor Gericht und die Verschuldung der Gemeinden bezogt).

Die Schilderung schloss mit der Versicherung, nach der

strengsten Wahrheit entworfen zu sein, und einer Aus-

malung der Gefühle, die, gemischt aus verbitternder Er-

niedrigung und freiheitlicher Sehnsucht, die Herzen der

Juden durchfluteten. Sie verhieß, daß Dankbarkeit und

Pflichtgefühl ihren Mut auf dem neuen Wege zur Wohlfahrt

des Vaterlandes stärken würden, um, durch väterliche

Nachsicht, weise Behandlung und menschenfreundliche

Duldung dazu instand gesetzt, einer glücklicheren Nach-

') Friedländer, S. 53-56.

') Das. S. 57-63.

») Das. S. 66-71.

*) Das. S. 71 -72.

») Das. S. 73-81.
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kommenschaft voranzuschreiten. »Und nie wird die Kolonie

das ewige Wesen in ihren Tempeln anrufen, ohne den

Tag zu segnen, an dem der Vater aller Menschen dem
preußischen Staat einen huldreichen und gütigen Monarchen

und so erhabene und weise Staatsmänner gab»^). Als

Anhang waren zwei ausführliche Betrachtungen angefügt,

von denen die erste die solidarische Verbindung der Juden

ins Auge faßte, ihre gemeinsame Haftbarkeit für die könig-

lichen Abgaben und ihre Verfassung überhaupt. Vom
Standpunkte der Regierung und der Kolonie wurden die

leidigen Folgen geschildert, die sie unwillkürlich mit sich

bringe, höchst geschickt war ein Exkurs über die Eignung

der Juden zum Kriegsdienst eingeschoben'). Die zweite

Betrachtung hatte die Überschrift »Über den Hfndel«. Sie

führte die Beschränkungen, die man darin den Juden auf-

erlegte, auf ihre unlauteren Gründe zurück, hauptsächlich

gegen die Engherzigkeit der christlichen Kaufleute polemi-

sierend, prüfte sodann einige politische Gründe, die man
gegen sie einzuwenden pflegte, sie seien Fremde, zeichne-

ten sich durch übermäßige Klugheit und Unternehmungs-

lust aus, sodaß ihre Zulassung die Existenz ihrer Kon-

kurrenten gefährde, und andere Argumente ähnlicher Art,

die sich wieder auf ihre angebliche Unfähigkeit stützten').

Man muß gestehen, die ganze Petition, deren Auf-

setzung und Ausführung das Verdienst David Friedländers

sein dürfte, hinterläßt einen durchaus erfreulichen Eindruck.

Mit der gewählten Eleganz der Sprache, die von der

Nüchternheit und Trockenheit eines Aktenstückes kaum
etwas an sich trägt, paart sich eine freimütige Mannhaftig-

keit des Tones. Ohne daß eine beschönigende Tendenz

sich bemerkbar machte, reihen sich in klarer Gruppierung

Tatsachen an Tatsachen, um ungezwungen einen Bestand

. ') Das. S. 81—82.

») Das. S. 83-100.

'j Das. S. 101-116.
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ZU ergeben, dessen radikale Reform unhaltbar sich auf-

drängt.

In der Zwischenzeit, während die Abgeordneten der

Gemeinden zusammenkamen und berieten, hatte das

Generaldirektorium hinsichtlich der Juden mehrere Erlasse

bewirkt, die ein zähes Festhalten an der friderizianischen

Tradition bekundeten. Das Polizeireglement für Berlin vom
28. Februar 1787, dessen § 2 dem Polizeidirektor alle

Einwohner ohne Unterschied des Volkes und Glaubens

unterordnete, sah in § 15 ausdrücklich die Festnahme und

Fortschaffung einschleichender Betteljuden vor, bestimmte

auch in § 20 die Ausweisung unvergleiteter Juden, die

noch dazu für die Dauer ihres unerlaubten Aufenthaltes

nachträglich die Gebühren entrichten sollten^). Das Pfand-

und Leihreglement vom 13. März 1787 umschloß minde-

stens 9 Paragraphen, die Anlaß zu einer Beschwerde boten.

Während der christliche Pfandleiher bei der Annahme
gestohlener Sachen die gewöhnliche Strafe des Hehlers

gewärtigte, drohten dem Juden Landesverweisung, die seine

Familie mit betraf, Zuchthausstrafe mit iWillkommen und

Abschied« oder Geldbuße, abgesehen von der Haftbar-

machung der Judenschaft des Ortes, deren Ältesten die

Durchsicht der Pfandbücher ihrer Gemeindemitglieder

oblagt). Auch das Strafedikt gegen heimliche Einbringung

verbotener oder hoch im postierter Waren vom 26. März

1787 stellte dem Juden außer der Konfiskation Verlust des

Schutzprivilegs und Landesverweisung in Aussicht, wo
man den Christen mit Ausstoßung aus der Gilde und

f

') Geiger II, S. 90 f. (§ 21 Druckf. f. § 20); abgedruckt N. C. C.

Vm, 1787, Nr. 26, S. 621 f., 627 f., 629 f.

«) Terlinden, S. 154, 156-158, 175-195, 254, Rönne und Simon,

S. 492, Geiger, II, S. 163, Allgem. Ztg. d. J., S. 205; abgedruckt

N. C. C. VIII. 1787, Nr. 31. S. 781 ff. (§ 16 ff., S. 786 f., § 79, S. 798).

Allerdings erhielt der Jude gleichsam als Entschädigung 8% Zinsen,

wo den Christen nur 6% zustanden.
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Verbot des Handels bedrohte*). Obgleich die Eingabe

der Deputierten bereits abp^egangen war, erschien zumal

das Pfand- und Leihreglement so rigoros, daß man sich

entschloß, alsbald darüber sich zu beschweren. Ein ander-

weitiges untertänigstes Promemoria, unter dem 21. Mai 1787

schleunigst hinterhergeschickt, griff die Hauptpunkte heraus,

beklagte, daß von neuem der Gedanke der solidarischen

Verbindlichkeit zu Grunde gelegt sei, bedauerte die

Schwierigkeiten, die den Ältesten aus der Revisionspflicht

erwüchsen, und erwartete von einer weisen Gerechtigkeit,

daß sie denselben Grad des Verbrechens an verschiedenen

Religionsverwandten nicht verschieden ahnden werde*).

Die Vorstellungen der Judenschaft wurden dem
Minister von Werder übergeben, dem Chef des Zoll- und

Accisedepartements, einem Manne, dem man nachsagte,

er tue lieber das Gute als das Böse und ergreife nur aus

Unkunde der Sachen falsche Maßregeln^); WöÜner rühmte

von ihm in einem Briefe an den König, alle Minister, bis

auf ihn einzig und allein, hätten noch den Satan im Herzen*).

Obschon im Jahre 1783 Friedrich Traugott Hartmann einen

Versuch unternommen hatte, durch die Widmung seiner

») N. C. C. VIII, 1787, Nr. 35, S. 831 (§ 29). — Belanglos war

das Reskript vom 16. Januar 1787 über die Vererbung jüdischer Häuser

(Terlinden, S. 149 f.), sowie die Instruktion für das Oberschuikollejium

vom 22. Februar 1787, dessen § 5 die Schulen des Militärs, der fran-

zösischen Kolonie und der Juden von seiner Oberaufsicht ausnahm
(Philippson, I, S. 130, N. C. C VIII, 1783, Nr. 25, S 619).

») Geiger, I, S. 133, II, S. 163, Allgem. Ztg. d. J., S. 205, Fried-

iänder, S. 116-119.

*) Vorbericht und Anmerkungen des Französischen Übersetzers

zu den geheimen Briefen usw. Utrecht 1788, S. 9 f. Seine malitiöse

Charakterisierung schließt mit den Worten: Er ist ein eingeschränkter

Kopf, aber er hat kein böses Herz; er ist arbeitsam, aber er begreift

langsam. Vgl, über Werders Laufbahn Philippson, I, S. 102 f.

*; J. D. E. Preuß, Zur Beurteilung des Staatsministers v. Wöllner

(Ztschr. f. Preußische Geschichte und Landeskunde, 3. Jahrgang 1866),

S. 91.
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Schrift: »Ob die bürgerliche Freiheit den Juden zu gestatten

sei?« Werder gegen die Juden einzunehmen^), fiel sein Gut-

achten vom 28. Oktober nicht schiecht aus. Er plädierte für

die Ausdehnung ihrer Erwerhsmöglichkeiten, die Reform ihrer

Toleranzgesetze, die Aufhebung des Ceremonialzwanges

und der rabbinischen Autorität, die eventuelle Heranziehung

zum Kriegsdienst, schließlich für die Ernennung einer

Kommission*). Friedrich Wilhelm überwies durch Kabinetts-

ordre vom 31. Oktober das Referat an das Generaldirekto-

rium mit dem Befehl, zur gründlichen Untersuchung eine

Kommission niederzusetzen, sie gehörig zu instruieren und

demnächst von der ganzen Sache gutachtlich zu berichten^).

IIl.

Dem Generaldirektorium im ganzen war eine tolerante

Lösung der Judenfrage nicht genehm. Es betrachtete sich

als den Hort der Überlieferungen Friedrichs des Großen

und setzte den Reformen des neuen Königs eine grund-

sätzliche Opposition entgegen. Es leistete ihm in der

Frage der Freigebung des Getreidehandels heftigen Wider-

stand, der nur zeitweilig gebrochen wurde, um zuletzt

dennoch zu triumphieren^) ; es drückte seinen Willen in

der Beibehaltung des Lottos durch, dessen Beseitigung der

König mit frischem Eifer unter seinen ersten Regierungs-

maßnahmen angebahnt hatte^). Die Sympathie der Behörde,

>) Geiger, I, S. 129, II, S. 155 ff. Seine Argumenie waren: der

Juden Unfähigkeit zum Militärdienst, ihr besonderes Recht, die Menge

ihrer Feiertage, deren er 282 ausrechnete usw.; s. auch II, S. 163.

«j Geiger, II, S. 163 f., Allgcm. Ztg. d. J., S. 205.

») Allgem. Ztg. d. J., S. 205, Philippson, I, S. 375, Friedländcr,

S. 42 f.

*) Heigel I, S. 75.

*) Heigel I, S. 75, Prutz, S. 256, Philippson I, S. 262 ff. Auch

hier lag ein Ratschlag Mirabeaus vor (Heigel I, S. 66, Prutz, S. 252).

Übrigens beschäftigte die Lotterie jüdische Kollekteure, Philippson

11, S. 185. •
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ihrem großen Vorbild entsprecliend, gehörte vollends den

Juden nicht^). Sie mochte ihnen gegenüber ähnliche An-

schauungen hegen, wie sie der von Friedrich Wilhelm per-

sönlich ausgezeichnete Geheime Kriegsrat und Stadtpräsident

von Königsberg, Hippel*), gelegentlich in einem Briefe

niederlegte, den man als ein typisches Glaubensbekenntnis

werten darf. Er sprach den Juden die Fähigkeit zu staats-

bürgerlichen Rechten ab, weil sie bei der Eroberung des

Landes gefehlt hätten, den Staatskredit nicht erhöhten und

die Naturalisation allein anstrebten, um zu höherer Macht

zu gelangen und ein neues Palästina zu gründen. Er

verdächtigte die vornehmen »deistischen« Juden, sie miß-

brauchten die Menge der Stockjuden die gar nicht die

Freiheit begehrten. Es dünkte ihn ein schrecklicher, schau-

derhafter Gedanke, sich mit dem lasterhaften Volke in der

Hoffnung seiner moralischen Verbesserung zu verbinden;

er fürchtete von der Annäherung nichts anderes als Ver-

führung und Ansteckung^). Das Generaldirektorium sprach

es späterhin selber aus, es sehe in den bestehenden Ge-

setzen Sicherungsmittel für die übrigen Staatsbürger, und

verfocht ihre unveränderte Aufrechterhaltung, solange die

jüdische Nation sich nicht bloß durch spekulative Religions-

meinung, sondern durch praktische Grundsätze, Sitten und

Gebräuche von den übrigen Einwohnern absondere und

einen gewissen Nationalhaß nähre, solange sie vermöge

ihrer inneren Verfassung einen Staat im Staate bilde,

solange die Erziehung des großen Haufens auf eine so

verkehrte, zweckwidrige Art eingerichtet sei*). Kurz, es

verschanzte sich hinter der Auffassung, die äussere Reform

könne allenfalls der inneren folgen, wobei es den geheimen

>) Allgem. Ztg. d. J. S. 205, Philippson I, S. 374.

») A. D. B. XII, S. 464.

») Abgedruckt bei M. Kaiisch, Die Genossenschaft für Reform

im Judentum. Berlin 1846, S. 44—54, vgl. Geiger II, S. 177.

*) Das. II, S. 175f. (Bescheid an die Judenältesten v.€. April 1798).
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Vorbehalt hegte, daß die letztere in absehbarer Frist aus-

geschlossen sei^).

Es leuchtet ein, daß es die königliche Kabinettsordre

nicht mit übertriebener Schnelligkeit vollzog. Noch am
4. Juli hatte es den inländischen Juden, die in einer

Brauerei oder Branntweinbrennerei als Knechte angestellt

waren, heimliche Übernahme der Pacht selbst, Betrieb eines

anderen Gewerbes oder Zusammenwohnen mit Frau und

Kind bei Strafe der Landesverweisung untersagt^). Noch
am 8. Oktober erschwerte es den Ankauf von Häusern

durch Juden, indem es die Eintragung ins Hypothekenbuch

von seinem Einverständnis abhängig machte^). Ja, im

gleichen Monat suchte es den Monarchen aufzuhetzen da-

durch, daß es anläßlich einer Beschwerde der kleinen

Tabaksspinner die Juden umfassender Aufkäufereien der

Tabaksblätter bezichtigte*). Ohne sich zu beeilen, täuschte

es eine rege Tätigkeit vor. Eine Zeitungsnachricht wollte

wissen, nichts mehr beschäftige die Minister des Oeneral-

*) Friedländer bekämpft diese Auffassung S. 27f. folgender-

maßen: Die Grundsätze der gesunden Vernunft und der natürlichen

Billigkeit werden, in ihr Recht eingesetzt, immer fordern, daß man zu

dem Juden nicht sage: Gehe, mache dich erst fähig, dem Staate so

nützlich und brauchbar zu sein, wie es die anderen sind; dann erst

kannst du auch die Vorteile der Gesellschaft genießen; dann will ich

dir auch die Wege des Erwerbes eröffnen; dann soll auch die Last

der außerordentlichen Abgaben dir abgenommen werden: sondern

umgekehrt. Man muß mit der Befreiung von den Lasten anfangen^

nm jene Brauchbarkeit zu bewirken; und wenn die steife Anhänglich-

keit an ererbten Lehren auch gegründeter sein sollte, als sie wirklich

ist, so ist doch nur die wiedergegebene Freiheit das einzige Mittel,

sie aufzuheben und zu vertilgen.

') Terlinden, S. 89.

») Terlinden. S. 30, 144f., Rönne und Simon, S. 212, Geiger I,

5. 140, II, S. 173, Allg. Ztg. d. J. S. 205; N. C. C. VIII, 1787, Nr. 92,

S. 1597ff., vgl. das Generaldirektorialreskript vom 26. September 1787,

Terlinden, S. 144.

*) AUgem. Ztg. d. J. S. 205.
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direktoriums so sehr als die Judenschaft, denen der Monarch
in seinen Staaten mehr geholfen wissen wolle. Als die

Punkte, die man in Erwägung genommen, bezeichnete sie

die Vereidigung aller jüdischen Hausväter und sonstigen

etablierten Juden, die in Ansehung ihres bürgerlichen Ver-

hältnisses nicht mehr als Fremde, sondern als Landeskinder

angesehen werden sollten, die Aufhebung der besonderen

Schutzgelder und Abgaben, darunter des Leibzolles, die

Abschaffung der Bezeichnung »Jude^;, es sei denn von

der Nation oder der Kolonie im ganzen die Rede, weil

das eingewurzelte Vorurteil mit dieser Benennung
beschimpfende Begriffe zu verbinden sich berechtigt halte^).

In Wahrheit führte man höchstens eine Zählung der Juden-

schaft in den gesamten Provinzen, Schlesien ausgenommen,
zu Ende*). Erst am 19. November wurde eine Kommission
ernannt, die volle drei Wochen später, am 10. Dezember,

ihre Instruktion empfingt). Sie wurde darin, ausgehend

von der Tatsache, daß bei der starken Vermehrung der

Juden ihre eingeschränkten Erwerbsarten nicht mehr zu-

reichten, angewiesen, die Verbesserung ihres Zustandes

stets in genauem Verhältnis mit ihrer Nutzbarmachung für

den Staat abzuwägen. Da für diesen eine einseitige Er-

weiterung ihrer Erwerbsmittel bei Fortdauer ihrer kirchlichen

»auf die Absonderung von anderen Menschen eingerichteten«

Gesetze das Uebel noch größer mache, so ward empfohlen,

künftig die wenigsten zum Handel zuzulassen, den größten

Teil auf Künste und Professionen, Ackerbau, Handarbeit

und Soldatenstand frei von aller Schacherei hinzulenken,

*) Aus einer geschriebenen Zeitung. Dezember 1786—1787

(L V. Ranke, Die deutschen Mächte und der Fürstenbund. Sämtliche

Werke 31 und 32. 2. Ausg. Leipzig 1875), S. 563.

') Allg. Ztg. d. ]., S. 204. Das Resultat ergibt, da wohl die

geduldeten und außerordentlichen Schutzjuden fehlen, 20.689 Juden,

Schlesien mit etwa 11.000 hinzugerechnet, ungefähr 31.700, d. h. einen

Juden auf 175 Einwohner.

») Geiger I, S. 133 f., II, S. 164, Allg. Ztg. d. J., S. 205.
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eine Aufhebung ihrer Spezialabgaben aber und eine Erweite-

rung der bürgerhchen Rechte, besonders Abschaffung der

sohdarischen Verbindung und des rabbinischen Zwanges,

allein zu bewilligen, wofern sie ihre Religion den erwähnten

Berufen anbequemten und modifizierten. Wie es aber auch

mit der Überwindung dieser Schwierigkeiten stehe, zu denen

noch die Rücksicht auf Innungs-, Städte- und Provinzial-

privilegien kam, man habe, da die Reform auf die Juden

langsam nach und nach einwirken und erst ihre Kinder

und Nachkommen gänzlich oder teilweise verbessern werde,

für die jetzigen Juden auf interimistische Anordnungen und
Grundsätze Bedacht zu nehmen. Endlich wurde die Berück-

sichtigung des finanziellen Ausfalles, der zu erwarten sei, bei

Präliminarpunkten die Befragung des Generaldirektoriums und
für erforderliche Auskünfte die Erkundigung bei den General-

deputierten Liepmann Meyer Wulff, Isaac Daniel Itzig und

David Friedländer anbefohlen^). Die gewundenen Sätze der In-

struktion häufen derart Schwierigkeit auf Schwierigkeit, ver-

klausulieren jeglichen Schritt vorwärts mit solchen Bedingun-

gen und Einschränkungen, daß man sofort die Überzeugung
gewinnt, das Generaldirektorium habe es auf eine Ver-

schleppung der Sache abgesehen').

Mit der Zusammensetzung der Kommission an sich

durften die Juden zufrieden sein. Außer den Geheimen
Finanzräten Klevenow und Dietrich') gehörte ihr der General-

fiskal d'Asnieres an, derselbe, der schon 1765, als man rnit

einer Erhöhung der Judenschutzgeider umging, deren

Berechtigung schlechtweg bestritten und sich damals von
der vorgesetzten Behörde einen scharfen Verweis zugezogen

») Geiger II, S. 339-41.

*) Allgem. Ztg. d. J. S. 205.

») Geiger II, S. 339. II, S. 164 druckt er dafür Kleveneck und
Dietrichs. Der letztere dürfte identisch sein mit dem Vetter der rosen-

kreuzerischen Brüder Beyer, war also ein Geschöpf und Werkzeug
WöUners, vergl. Geheime Briefe usw., S. 681, 76.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 7
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hatte\). Den Vorsitz führte der hochgebildete Geheime Ober-

finanzrat Wiömer^), ein persönlicher Gönner und Freund

David Friedländers'), der zu der geistigen Ehte der Haupt-

stadt zählte. Er war Mitgh'ed der exklusiven Mittwochs-

gesellschaft, die in ihrem Gründungsjahr 1783 Moses

Mendelssohn die Ehrenmitgliedschaft angeboten hatte*). Als

das Donnerstags-Kränzchen, zu dessen 12 Mitgliedern er

sich gleichfalls rechnete, 1790 ein Stiftungsfest beging, feierte

ihn, dem man die fortschreitende Verbesserung des Berliner

Armenwesens verdankte, der Festdichter als

den Freund der glücklichen Menschen

Und des traurenden, hülflosen Mangels tätigen Helfer.

Seine biedere Denkart ehren die Bundesgeweihten,

Wie die Menschheit seine Verdienst um die weinenden Brüder,

Und sein Name glänzt ruhmvoll in der Reihe der Edlen.*)

») Geiger I, S. 59 f., II, S 96 ff., 100 f. ; L. Geiger, Berlin 1688

bis 1840. Bd. I. Berlin 1893, S. 385 f.

*> Geiger II, S. 164 druckt Viömer.

') Als solchen zählt ihn dieser in einer langen Reihe neben

Zedlitz und Struensee auf in seiner Schrift »Über die Verbesserung

der Israeliten im Königreich Pohlen« Berlin 1819, S. 18 Anm.
*) Adolf Stölzel, Carl Gottlieb Svarez. Berlin 1885, S. 179. Vgl.

zur Mittwochsgesellsch., der auch Svarez, der spätere Schöpfer des

Allgemeinen Landrechts, angehörte, Ludwig Geiger, Berlin 1683 bis

1840. II. Bd. Berlin 1895, S. 200.

') S. C. G. Küster, Der Freundschaftsbund (Festgedicht zur

25jährigen Dauer des Donnerstagskränzchens am 27. Mai 1790.)

(Berlinischer JVlusenalmanach für 1791. Herausg. von Karl Heinrich

Jördens. Berlin, S. 120 f.) Vgl. Geiger, Berlin a. a. O. S. 202, wo statt

Wöllner, wie auch das Register zeigt, Wlömer zu lesen ist.

(Fortsetzung folgt.)
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Nachträge UHd Berichtigungen zu »Beiträge zur Geschichte snd Lite-

ratur im geonäischsn Zeitalter^.

Zu Jahrgang 52 (1908) S. 342 - 343. Unsere Auffassung bezüg-

lich der «si xm und der D^D'öDn c^DDnn wird vollinhaltlich bestätigt

durch die Bemerkung im Scherirabrief über die Ernennung Ahron ibn

Sargädus: si 1D1 xnrriDn xai X-nn n^3»D p«3 "^^lü (ed. Neubauer,

Mediaeval Jewish Chronicles I, S. 41 oben).

Das. S. 498 fgg. Betreffs der Ersetzung der Lehrvorträge durch den

Pijjut ist besonders lehrreich, was im Namen von Josef Ibn Plat im Pardes

(ed. Constant. S. 43 d) von der Entstehung des Pijjut gesagt wird : niDK "'«t

miJtvni nmnpn n.ia i^nxo yan-i rnir'? n-' iis-p msJi nnito nwa »bn

pc'im pSxitr in^tr 'rxnB'^'r cnh fp^n n^o 'intt' fmx piDix "'sn iS'ök

p-iSy •B'np ,ir"nD Dipo "yan B'-nS n'^un [^':"'n f\»<B' "bSi or bu' u^^jys

ijrx D-'^B'Ti"' m'rr "''?;3n na'?^' "ii ibd nnpo T^p in "itv"?« "i p33

nnr.Tx crü c^d"' ""r^j^D iic 'on f^ixs c: ddis nj? fv:3 ni'rjT -neos

min [no ^3""rj;D nnitn mnnpi rij?:»» ^m. Vgl. ferner die folgende

Mitteilung Ibn Plat's im Namen seines Großvaters Benjamin b. Sa-

muel aus Konstantinopel, die auch bereits Epstein in der Monatsschrift

1900, S. 295 zitiert: isisn xSi ':snr"'n nnno nosn nn\n ^sirS n"^ nsptrs

mrs HTü ^iJTD rrß's tovcrn j^ixn'rD irrrn xbi . . . p'jyn torsi [msnp]

3K ^'3 nS B'-'B' mina lyxTo iid mso pnn^ pp^ojjcn .ix"':o'jx px 'jdi

siD n'rspm n:x jnJDS.

Das. Zu S. 468, betreffs Jannais. Kürzlich hat Davidson neue

liturgische Dichtungen dieses Pajtan aus der Genisa veröffentlicht in

Jewish Quarterly Review, New-Series, Jahrg. 1, S. 108 fgg.

Das. S. 592 fgg. Vielleicht darf man für unsere Annahme der

palästinensischen Herkunft Eleasar Kalir's auch den Gesichtspunkt

geltend machen, daß er mit alten historischen Traditionen dieses

Landes auf das Genaueste vertraut war, wie es besonders aus seiner

Darstellung der Priesterabteilungen in den verschiedenen Städten Pa-

lästinas hervorgeht. Vgl. hierüber die Ausführungen von S. Klein,

Beiträge zur Geschichte und Geographie Palästinas, S. 16 fgg.

7*
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Das. S. 599 fgg. Zur Geschichte der MaBora sind auch zu be-

achten die z. T. auf Luzzato's Forschungen beruhenden Ausfüh-

rungen S. O. Stern's in seinem «UD am Ende der Editio der mrittTI

8>:m cnJD ''l'übn, S. 7 ff. und besonders S. 9-10 betreff des Na-

mens ITT.Cö als Sammlung von mnemotechnischen Zeichen, womit
auch die Auseinandersetzungen B. Lewin's im Jahrbuch •'jiDSnn II,

S- 21 fgg. übereinstimmen, der besonders auf die Schreibung miDXD
Gewicht legt. — Ünrigens erklären es so auch bereits Isaak b. Reuben
aus Barcelona, zitiert im Aboth-Comm. zu III, 17 des Josef b. jehuda

ihn 'Aknin, gen "id'>D 'D, ed, Bacher, S. 97 und Menachem Melri im

Aboth-Comm. a. 1. (ed. Stern S. 19 b).

Das. S. 603. Betreffs des höheren Alters der Punktation sei auch

auf die Ausführungen Stern's im K12D, a. a. O., S; 26 ff. hinge-

wiesen.

Das. S. 607—608. Bezüglich des Namens ,T'tj?D für Tiberias ist

nun zu verweisen auf Klein's oben erwähnte Schrift, woraus hervor-

geht, daß diese Bezeichnung der Stadt voh der in ihrem Vorort

Hamat ehemals wohnenden Priesterabteilung des Me'asja herrührt«

Zu Jahrgang 54 (1910; S. 200-202. Ein besonderer Abschnitt des

t^'Cn'rx SÄr3 behandelte das Problem des Lichtanzündens für den

Sabbat, das auch als besondere Schrift unter dem Titel ^B n'^xpo

nso':« iX"*C in einem alten Bücherkatalog aus der Genisa iweimai

angeführt wird; vgl. JQR. XIII, S. 55 Nr. 78 u. 87.

Das. S. 203—204. Sicher hat Saadja auch einen Kommentar zu den

Klageliedern verfasst, da sein Kritiker Mebasser ha-Levi in den uns

durch Harkavy in der russischen Zeitschrift »Sapiskic Bd. V (S.—A.

S. 31) mitgeteilten Stellen seiner Kritik gegen Saadja ein Zitat aas

diesem bringt.

Das Ans einem Kommentar Saadja's zu Nehemia Kap. 8, V. 10

zitiert Zidkia b. Abraham in seinem Schibbole ha-Leket Nr. 284, S. 267

eine halachische Äuf:ierung betreffs des Verbotes des Fastens am Roscb-

ha-Schanafest. Vgl. auch J. Müller, Ouevres IX, S. 160 Nr. 79.

Das. 307. Ans Saadja's Pent-^teuchkommentar bringt auch

Isaak Sar Schalom aus Babylonien (Anfg. des 13. Jahrhunderts)

in seiner Predigtsammlung, gen. VJ ntOD, manches, so zu Exod. 35, 3

(vgl. J. Müller, Oeuvres IX, S. 170—171, Nr. 135), ebenso auch der

am Anfang des 14. Jahrhunderts in Aden wirkende Kompilator eines

Schiacbtrituals Saadja b. Serachja, der aus dem Leviticuscommentar

des Gaon zu Kap. 11 etwas betreffs der Zeichen beim Adler zitiert.

Vgl. hierüber Neubauer in JQR. III, S. 619. Ferner bat der Kom-
mentar Saadja's wohl noch vorgelegen dem wohl frühestens am Ende

des 14. Jahrhunderts gleichfalls im Yemen lebenden Verfasser resp.
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Kompilator von Homilien zu den Propheten, Abraham b. Salomon,

die teils hebr., teils arab. CoIIectaneen enthalten. Vgl. über ihn Stein-

schneider in HB. XIX, S 131 fgg. und besonders XX, S. 39-40.

Dat. S. 315. Unter Aschur ist jedenfalls Mossul gemeint.

Das. S. 505. Betreff Richtigstellung meiner Ausführungen über

das '^"'•ixn'?« SXriD Saadja's verweise ich, außer der Berichtigung Ba-

chers im Jahrgang 55, S. 253—254 und den dort ziterten Stellen, noch
auf die JVlitteilung von Marx in REJ. LVIII, S. 299—301), der auf

Grund einer von ihm eingesehenen Handscrift tatsächlich die Iden-

tität des von Neubauer im Mediaeval Jewish Chronicles II, S. 89 ff.

veröffentlichten Textes mit dem ^nKr Saadja's feststellt.

Zfl Jahrg. 55 (I9li) S. 64. Über die Kritik Mebasser's gegen

Saadja sind wir einigermaßen durch die oben erwähnten Mitteilungen

Harka\y's in »Sapiski« a, a. O. orientiert Aus derselben ist noch her-

vorzuheben, daß Mebasser dem Gaon besonders bei Widersprüchen

zwischen seinen Äußerungen im Bibelkommentar urd denen in den
«ntikaräischen Schriften das zum Vorwurf macht, daß er nicht aus-

drücklich seine früher vorgetragene irrige Meinung widerrufe, wo-
durch der Leser leicht irregeführt werden könne, da man nicht wisse,

ob der Autor eine seiner Ansichten widerrufe, oder, ob er sich direkt

widerspreche. Ein solches Verfahren stehe in striktem Gegensatz zu

der Gepflogenheit unserer in religiöser Beziehung gewissenhaften

Lehrer, die, im Falle der Erkenntnis eines Irrtums, dies offen ein-

gestanden, beispielsweise Worte wie \n T\^^]ä "S'^B*? mcsB' CIST
n''2 anwendend, um jeden Zweifel zu beseitigen, während »dieser

Manne durch Nichtbeachtung dieser Forderung sich des Vergehens
des [S'trSDi D'Snn nx nwü schuldig mache.

Das. S. 66, Anm. 2. Noch Bezalel Aschkenasi hatte in seiner

wohl noch immer nur handschriftlich vorhandenen Methodologie
des Talmud eine solche von Saadja vor sich, aus der er einiges

mitteilt, wie wir aus dem Werke {nx TV des ChJD. Asulai entnehmen
können. V^l. J Müller,- Oeuvres IX, S. 168 169, Nr. 119-122.

Za S. 68. Der obenerwähnte Kompilator Saadja b. Seracbja in

Aden zitiert in seinem Schlachtritual auch ein Kompendium des Gaons
über die nsn.T n'Ditt unter einem mir wenigstens unverständlichen

Titel: cxsrs ^d ni n":« (?) nx^iabs rxrs -s nn;?o irsn dx'td fci

Das. S. 221. Den Commentar zum ii'?jr! 'D unter dem Titel Trer
finden wir auch in der oben erwähnten Bücherliste unter No. 77.

Das. S. 229. Anm. 5. Zur Literatur über Saadja's religionsphilo-

tophisches Werk ist noch nachzutragen die Abhandlung von M. Woiff



102 Notiz.

in ZDMQ, XLIV, S. 154: Ein Wort über Religion und Philosophie

nach der Auffassung Saadja Al-Fajjümi's.

Das. S. 226, Anm. 3. Zu der dort erwähnten Darstellung Kauf-

mann's, vgl. jedoch die Ausführungen von Brüll in Jahrbücher IV,

S. 141-142, wonach wohl hauptsächlich äußere Rücksichten Saadja

eine solche Zurückhaltung auferlegten.

Das. S. 615—618. Zu verweisen ist jedenfalls noch auf die in

Anm. 3 erwähnte Abhandlung D. Kahan's, wonach Elchanan den Gaon
Samuel b. Chofni, dessen halachischen Schriften von Späteren wenig
Autorität beigelegt wird — vgl. die Nachweise bei Kahan a. a. O. —
darauf hingewiesen hat, daß er mehr auf die Quellen zurückgehen

solle.

Das. S. 618— 620. An der dort von mir ausgesprochenen Be«

Ziehung des betreffenden Qenisastückes auf Schemarja glaube ich

doch nun berechtigte Zweifel hegen zu müssea.

Simon Eppenstein.
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Levy, Dr. Ludwig. Das Buch Koheleth. Ein Beifrag zur Geschichte

des Sadduzäismus. Kritisch untersucht, übersetzt und erklärt. Leipzig.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. 1912. IV und 152 Seiten. 8«.

Auf verhältnismäßig kleinem Räume, der fast zu gleichen Teilen

einleitenden Untersuchungen zu Koheleth und einer kommentierten

Übersetzung gewidmet ist, bietet der Verfasser eine solche Fülle von

Lösungen für die großen und kleinen Probleme des genannten bib-

lischen Buches, daß dieser Reichtum allein dem Werke eine hervor-

ragende Stelle in der modernen exegetischen Literatur sichern würde.

Und wenn sich auch nicht alle diese, teils an die Vorgänger anknüpfenden,

teils neuen Aufstellungen und Erklärungen bei näherer Betrachtung

als stichhaltig bewähren, so bleiben noch ganz vortreffliche und mit

mehr oder weniger überzeugender Kraft wirkende Darlegungen und

Einzelerklärungen übrig, die als willkommene Beiträge zum Verständ-

nisse des Kohelethbuches angesehen werden können.

Zunächst ist es nötig, diejenige Seite der Arbeit L, Levys ins

Auge zu fassen, die er selbst dadurch in den Vordergrund stellt, daß

er auf dem Titelblatte das biblische Buch (oder eher seine Untersu-

chung über dasselbe) als »Beitrag zur Geschichte des Sadduzäismusc

bezeichnet. Das klingt eigentlich viel bescheidener, als es nach dem
Ergebnisse der Untersuchung Levys lauten müßte. Denn diese bietet

nichts geringeres, als eine Entdeckung des Ursprunges des Sadduzäismus

nebst der Ermittlung des rätselhaften Anonymus, der als Verfasser

des Kohelethbuches den Größen der Weltliteratur beigezählt wird.

Zu diesem historischen Hauptergebnisse kommt noch namentlich der

Nachweis der Einheitlichkeit des Buches, der durch den Kommentar

im Einzelnen geliefert wird und dem ersten Abschnitte der Einleitung,

über »Gedankengang und Gliederung des Buches« (S. 3— 11), als

hauptsächliches Ziel vorschwebt. Im nächsten Abschnitte (»Die Ver-

schmelzung jüdischer Ideen mit griechischer Philosophie« (S. 11—25)

sucht Levy mit größerer Präzision, als es bisher geschehen ist, den

Einfluß des griechischen Denkens auf Koheleth und »Anklänge an

die griechische Philosophie, sowohl stoische als epikuräische« aufzu-

decken. In einem kleineren Abschnitte (S. 25—30) beleuchtet Levy das
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Verhältnis zwischen Koheleth und Siracb, stellt die Priorität Koheleths

fest und gewinnt damit den »terminus ad quem für die Entstehungs-

zeit des Bu'hesc. Dann folgt (S. 30 — 32) die genauere Ermittlurg der

Entstehungszeit auf Grund einer neuen Auffassung von Koh. 4, 15, 16,

wonach diese Verse auf den Feldzug hinweisen in dem der dritte

Ptolemäer (Euergetes) fast das ganze Seleukidenreich eroberte, im

Jahre 246. »Damit ist das erste Erlebnis, das auf Koheleth einen tiefen

Eindruck machte, fixiert*. Levy adoptiert die historischen Deutungen
Hitzigs zu 9, 14 und zu 10, 16-19, sowie eine Annahme Kieinerts,

der von Kap. 8 an Hinweise auf Alexandrien findet, und hält es für

»wahrscheinlich, daß Koheleth, bevor er das achte Kapitel schrieb,

aus Palästina nach Ägypten auswanderte und von da an in Alexandrien

lebte«. Er gelangt zum Schlußresultate: »Er dürfte etwa von 270—203
gelebt und sein Buch erst kurz vor seinem Tode abgeschlossen haben.

Die Leiden des Greisenalters (12, 1 5) kannte er wohl aus eigener

Erfahrung*. Unter der Überschrift »Name und Stand des Verfassersc

folgt dann (S. 32—39) die Erörterung des Namens Koheleth und der

Bezeichnung »König*, die sich Koheleth (1, 12) selbst beilegt. Auf
Grund talmudischer Daten nimmt Levy an, »König« bedeute den

Weisen, Gelehrten, und der Name Koheleth deute seine Stellung

als »Schulha'ipt* an. »Wer ist der Verfasser des Buches?« So lautet

die Üoerschrift des nächsten Abschnittes (S. 39—45). Die Antwort auf

diese Frage holt Levy aus dem Berichte der Ab. di R. Nathan (c 5)

über die Schüler des Antigonos aus Socho, Zadok und Boethos. Nach
dem Vorfcjange Kieinerts füllt Levy mit Hilfe dieses Berichtes die in

M Aboth zwischen Antigonos und den beiden Jose (I, 3 und 4) an-

zunehmende Lücke aus, erklärt für die Nachfolger ihres Meisters Anti-

gonos in der geistigen Führerschaft Zadok und Boethos, deren Namen
aber später aus der Tradition ausgemerzt wurden. Sie zogen, wie der

Bericht in Ab. di R. N. angibt, aus dem Wahlspruche ihres Meisters

einen Schluß, der »die Conclusion des Epikureismus und aller ma-

terialistischen Systeme« ist. Sie gewannen Anhänger, sie trugen —
wie es in dem Berichte heißt — ihre Lehren ihren Schülern, diese

wieder ihren Schülern vor«. »Nach zwei Schüiergenerationen ist die

Zahl der Anhänger so gewachsen, daß sie sich als Partei konstituieren.

Um 140 hat sich die Spaltung im Judentum vollzogen, Sadduzäer und

Boeihosäer treten auf den Plan«. Levy zeigt nun weiter, daß sich der

Bericht in Ab. di R N. mit den im Buche Koheleth ausgesprochenen

Ansichten decke. Wenn nun Zadok und Bceihos in der zweiten Hälfte

des dritten Jahrhunderts Schulhäupter in Jerusalem waren, der Ver-

fasser des Buches Koheleth aber ebenfalls zu gleicher Zeit am glei-

chen Orte [es war], so ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit,
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daß der Verfasser des Buches Koheleth mit Zadok oder Boethos

identisch sein muß. Dann muß aber das Buch Koheleth den Anstoß

zur Begründung des Sadduzäismus gegeben haben«. Die Richtigkeit

dieser Hypothese erhärtet Levy mit dem Nachweise, daß *d\e Ansichten

des Buches Koheleth mit den uns von Josephus und dem Talmud
überlieferten Lehren der Sadduzäer genau übereinstimmen«, in dem
Abschnitte: »Der Sadduzäismus« (S. 45—54). Es folgen dann noch

kleinere Abschnitte, von denen nur die Überschriften hier stehen

mögen: »Das Buch der Weisheit und Koheleth« (S. 54), »Canoni-

cität« (S. 56), »Stilistische Eigentümlichkeiten« (S. 57), »Integrität des

Buches (S. 61), »Ist Koheleth metrisch verfaßt« (S. 63), »Die Literaturc

(S. 65-67).

Aus dem hier gegebenen Resume der Beweisführung Levys für

seine frappierende These erkennt man als die Grundpfeiler derselben

die Annahme, daß der »König« des Kohelcthbuches einen führenden

Schriftgelehrten von Jerusalem bedeutet und die andere Annahme,

daß Zadok und Boethos, die Väter des Sadduzäismus, solche führende

Schriftgelehrte waren. Wie verhält es sich aber mit der Tragkraft

dieser beiden Annahmen ? Zuerst, was den bekanntlich ganz verein-

zelt dastehenden Bericht in Aboth di R. Nathan betrifft : Selbst wenn
er geschichtlichen Charakter und sich aus guter Überlieferung in

diesen Traktat gerettet hätte, lassen sich aus seinen Worten nicht die

Folgerungen ziehen, die Levy ihnen entnimmt. Der Bericht nennt

Z. und B. nur Schüler des Antigonos am Socho (an^öSn ''JB' )h rn,

in der anderen Version ih vn D"'T'DSn ""Jir). Es Ist mit keiner Silbe

angedeutet, daß diese Schüler die Nachfolger ihres Lehrers als die

leitenden Autoritäten von Jerusalem wurden. Aber, worauf es besonders

ankommt, die Mißdeutung des Ausspruches : Seid nicht wie die Knechte

usw. wird in dem Berichte nicht Zadok und Boethos selbst, sondern

den Schülern ihrer Schüler zugeschrieben. Z. und B. hatten den

Ausspruch, wie sie ihn von Antigonos vernommen halten, ihren

Schülers tradiert, diese ebenso ihren Schülern, und erst diese folgerten

aus ihnen die Grundlehre des Sadduzäismus, daß es keine kommende
Welt und keine Auferstehung der Toten gebe. In der Übersetzung

Levys (S. 40) ist dieser Umstand verwischt'). Und in der sich ihm

') In der landläufigen Version lautet der Passus: pjiB' V.IB'

noKi (nnnx ipfpm no^^i Dn'ö':'n'7 nn'o'rm o'^n-'D'rn': p:iB' vm rnsna.

In der zweiten Version (ed. Schechter, S. 26): -a'in nx ijyDB'r }rD1

ivn'B nox »b) pn *dd "im ncx [.T'TD'jm Dn"'n'o':n^ mv nin. Diese

zweite Version lautet im Aruch Art. eine'S so : Dnn'D'rr.': MVi is"?"!

^BfiTB no» k'ji D.TT'ö'rn n'D'jjn'ri. Statt D.T'TDSn •«s'obrii hieß es ur-
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aus dem Berichte ergebenden Argumentation nimmt er auf ihn gar keine

Rücksicht, sondern stellt den Tatbestand so dar, als ob Zadok und

Boethos selbst es gewesen wären, die den Ausspruch ihres Meisters im

Sinne jener Folgerung deuteten. Es ist nun allerdings in dem Berichte

des Ab. di R. N. auffallend, daß nach ihm erst die Schüler der Schüler

des Z. und B. die Sekten der Sadduzäer und Boethosäer begründeten,

diese aber dennoch nach ihnen benannt wurden ; aber dieser Wider-

spruch berechtigt nicht zur Verwertung des Berichtes in einem seinem

klaren Inhalte zuwiderlaufenden Sinne. Eher kann auch dieser Wider-

spruch dazu beitragen, die Zweifel an der Geschichtlichkeit des gan-

zen Berichtes zu verstärken.

Wie aber verhält es sich mit dem andern Grundpfeiler der

Hypothese Ludwig Levys ! Wie schon erwähnt, nimmt L. an, daß

die SelbstbezeichnuBg Koheleths als König (1, 12 ; 2, 12) ihn als Weisen

und Schriftgelehrten und zwar, da er König »über Israel injerusalemt

ist, als die anerkannte leitende Autorität als Schulhaupt kennzeichnen

soll, in welchem Sinne denn auch der Eigenname, den er sich selbst

beilegt, r^hnp, zu verstehen sei. Die für letztern Namen gegebene Er-

läuterung »der die Menschenherde beisammenhält, der Menschenhirtc

(S. 30), ist höchst problematisch und wird durch die angebliche Ana-

logie des Buchtitels »Führer der Irrendenc des Maimonides nicht

annehmbarer. Plausibler erscheint die Erklärung von »Könige als

Epitheton der Schriftgelehrten. Aber die aus dem Talmud gebrachten

Beweise sind späteren Ursprunges; Anschauung und Sprachgebrauch

der babylonischen Amoräer kann nicht für das Verständnis eines um
ein halbes Jahrtausend älteren palästinischen Literaturwerkes verwendet

werden. Aber auch an sich ist die Voraussetzung, daß der Verfasser

des Kohelethbuches als den Urheber der in seinem Buche dem Ko-

heleth in den Mund gelegten Betrachtungen nicht einen König und

zwar den »Sohn Davids, König in Jerusalem«, wie ihn die Überschrift

(1, 1) ausdrücklich bezeichnet, also den König Salomo, gemeint haben

soll, schwer geltend zu machen. Die alte jüdische Tradition, die Ko-

heleth mit Salomo identifiziert, und die — falls die Überschrift des

Buches erst späterer Zusatz ist — in dieser Überschrift zuerst zum
Ausdrucke gelangte, war auf der richtigen Fährte. Der König, dem

sprünglich auch in der zweiten Version : nnn'DSn': Dn"'*i"'ö'?ni. Mit

der Angabe der zweiten Version: »daß sie den Satz des Antigonos

ohne Erläuterung gelehrt haben,« soll jedenfalls gesagt sein, daß Zadok
und Boethos und ihre Schüler dem tradierten Ausspruche des Antigono«

nicht die richtige Erklärung beifügten und dadurch die ketzerische

Erklärung der Schüler veranlaßten.
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<ler Verfasser des Kohelethbuches seine eigenen Betrachtungen in den

Mund legt, kann nur der die größte Weisheit mit der größten Mög-

lichkeit des Lebensgenusses in sich vereinigende Salomo, Sohn Davids

sein. Mit nichts zu wünschen übrig lassender Deutlichkeit ist in den

einleitenden Betrachtungen auf diese beiden, in ihrer Vereinigung für

Salomo charakteristischen Momente hingewiesen (1, 16; 2, 4-12);

und auf wen anders als Salomo paßt die Liste der Betätigung von

Reichtum, Schaffenskraft und Weltlust, wie sie an der zuletzt zitierten

Stelle vorliegt, und die mit der Bautätigkeit beginnt und den Wonnen
des Harems endigt. Wie könnte diese Liste mit dem Leben eines

Schuihauptes im Jerusalem des dritten vorchristlichen Jahrhunderts,

selbst als Hyperbel verstanden, in Einklang gebracht werden !

Obwohl aus dem angeführten Grunde die Hauptthese Ludwig

Levys, seine gleichsam sensationelle Entdeckung, abgelehnt werden

muß, gebührt ihm die volle Anerkennung, daß er durch seine Arbeit

das Verständnis des Kohelethbuches wesentlich gefördert hat. Wenn
man sich auch nicht mit allem einverstanden erklären kann, was vom
Einflüsse der griechischen philosophischen Schalen auf den Inhalt

und auf die literarische Form des biblischen Buches gesagt ist, so

fällt durch die Argumentation des Verfassers und das von ihm in über-

sichtlicher Weise dargebotene Material helles Licht auf den Gedanken-

gang und die Darsleilungsform des Koheleth ; besonders dankenswert

ist die Beseitigung der Schwierigkeiten, welche >viele Kommen-
tatoren znr Leugnung der Einheitlichkeit des Buches und zur

Annahme vieler späterer Zusätze geführt habenc (S. 61). Die

Übersetzung ist treu und geschmackvoll und bietet nur selten

Anlaß zur Richtigstellung*), aber natürlich beziehen sich

die nachher folgenden Einwände gegen die Auffassung einzelner Stellen

zuweilen auch auf die Übersetzung. Der Kommentar zeigt dieselben

Vorzüge klarer Darstellung, durch die sich die einleitenden Ab-
schnitte auszeichnen. In der Wiedergabe und Kritik früherer Erklärungen

maßhaltend, legt er dauernd Zeugnis ab von eingehender Berücksich-

tigung der exegetischen Literatur. In einem besonderen Anhange
(S. 144 - 152), dessen Inhalt den Lesern dieser Monatsschrift bereits

bekannt ist (Jahrg. 1911, S. 531—542), gibt der Verfasser eine neue

Erklärung zu 5,3 (»Eine Zeit Steine zu werfen und eine Zeit Steine

') Das Wort riJJT übersetzt L. 1,16 ungenau mit »Einsichtc, ebenso

2, 23 und 26 (in 7, 12 und 9, 10 richtiger »Erkenntnisc). — In der Über-

setzung von 2, Uistcj nicht berücksichtigt.— »Themac (3, 10) ist auch

sachlich unrichtig (vgl. 1, 13). »Kühnheit« ist zur Wiedergabe VJt3 IV

(8, 1) zu schwach.
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zu sammeln«), eine ingeniöse nnd durch reiches literarisches Material

unterstützte Lösung für eines der vielen kleinen Rätsel des Koheleth-

buches.

Zu S. 13, Anm. 4. Die gewöhnliche Erklärung für ([rj;-i)myi

nn ist doch wohl die richtige. Nicht bloß Hosea 12, 2 bekräftigt sie»

auch die Parallele zwischen h^n und nn in Jes. 57, 19. Aus Koheleth

selbst vergl. nn'? hüT^ (5, 15) mit nn mj?ni hcy (4, 6),

Zu S. 15. Die Zurückführung der Bedeutungen von pjy auf

JTpxYaa ist überflüssig. In Koheleth selbst sieht man noch die ur-

sprüngliche Bedeutung von pjy und seines Verbum HiJ? 1, 13. Es hat

dann bei ]\:v ein ähnlicher Bedeutungswandel stattgefunden wie bei

fen, welches Substantiv ursprünglich den Gegenstand des Begehrens

und dann Gegenstand überhaupt bedeutet.

Zu S. 35. ;i"B"DlSi im Targum zu 1, 16 bedeutet nicht »ich

sammelte«, sondern ist genaue Wiedergabe des hebr. Textwortes

>riDDim.

Zu S. 36 oben, mnip'? der Mischna ist keine Analogie zur

Femininform T\hnp, da jenes ein Plural ist und im Singular mp"?

beißen würde.

Zu S. 45, Anm. 4. In Berach. 54 ist cpnjtn nicht ursprünglich

und steht nur in den späteren Talmuddrucken für pron. In Sanh.

90b steht c\'3n3C statt des ursprünglichen DT^IS. S. Rabbinowi«z zu

beiden Stellen.

Zu S. 69, Anm., Z. 11. Im Targumzitat zu 1,7 1. "inx'n st. Id'jkVi,

mssto ist nur eine falsche Lesung für mjlCD.

Zu S. 70, In 1, 13 und 14 dürfen die Verba nryjV und )V)!2V ;

nicht mit dem Präsens übersetzt werden.

Zu S. 73. Syntaktisch ist nur die Erklärung von 2, 3 berechtigt,

nach welcher HDDna mi "»3^1 ein eingeschobenen Satz und mÄSl
mit y.Vüh parallel ist. Aber auch inhaltlich gibt diese Auffassung

einen vortrefflichen Sinn. — Ib. ..3 tnjt heißt nicht in Besitz ergreifen,

sieb bemächtigen, sondern — wie L. selbst in 7, 18 übersetzt — an

etwas festhalten.

Zu S. 73 (2, 7), r\''2 "'Ji sind nicht die im Hause geborenen

Sklaven (=n''3 n^^""), sondern die Hausgenossen, die Mitglieder des

Hofstaates. Vgl. den n'3 }3 der Könijjsgleichnisse des Midrasch, z. B.

Lev. r. c. 1. Ende im Gleichnisse R. Hoschajas : llT^a p hv n'?33S9 j'td'?.

Zu S. 74., Anm. (1, 8). m^tf wird im Targum nur dann zur

Übersetzung von "^n^ verwendet, wenn dieses in übertragener Bedeu-

tung die Seite eines GegenstaEdes bedeutet, niemals zur Wiedergabe
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des Wortes, wo «s den Körperteil bedeutet. »Im Späthebräischen ist

-|T = Schamteile, vgl. z. B. Exod. r. zu 1, 16 nj:B3iD .T'msn"' . . .«

Aber in diesem Satze bedeutet das Wort die Hüftea selbst. Zur Erkl.

von mc' im Sinne von »Frau« ist also das aramäische Wort nicht

heranzuziehen.

Zu S. 77 (2, 23). Das Singularsuffix in irij? distributiv zu ver-

stehen, es auf VD^ zu bezichen und pjy hier mit Inhalt zu über-

setzen, ist unnötig. Eher könnte man DJ?31 zu D"'21X3D ziehen und über-

setzen : Alle seine Tage hindurch sind Schmerzen und Verdruß seine

Beschäftigung. Die Bedeutung Inhalt zeigt das Wort erst in der exege-

tischen Terminologie der Tannaiten.

Zu S. 80 (3, 3). Der Gegensatz zwischen nn und kdi hat seine

gute Analogie in Deut. 32, 39, Hiob 5, 18 (XBI- f'no). Soll aber in'?

zn DinS emendiert werden, dana muß man NBlb lesen für Kien'?.

Zu S. 91 f. Um die oben erwähnte Deutung von 4, 15 auf

Ptolemäus Euergetes, den Sohn des zweiten Ptolemäers, zu gewinnen,

muß L. dem Texte geradezu Qewalt antun. Er übersetzt: iSti D?

"':8',"l »auf der Seite des Sohnes des zweiten [Ptolomäers].« Selbst zu-

gegeben, daß dieser Sinn von "'jm möglich ist, so mußte das " vor

1^"' beseitigt werden. Aber auch dann bliebe die Schwierigkeit, daß

sich nb; in solcher Bedeutung »Sohn von N.« überhaupt nicht findet

(nur in der Mehrzahl : Qen. 30, 36 und sonst). Zu Gunsten seiner Er-

klärung muß L. auch V. 15 und 16 ganz von V. 13 und 14 scheiden,

während doch irgend ein Zusammenbang zwischen diesen beiden

Verspaaren bestehen muß, wie schon aus dem Vorkommen des Wortes

"ib^ in beiden ersichtlich ist.

Zu S. 94, Anm. Z. 9. Der Satz aus dem Midrasch ist nur zur

Hälfte zitiert und nach irnen'? ausgelassen : nre^D \^^yo mj"; 113 pa»

Dadurch entfällt auch die aus dem Midraschsatze gezogene Fol-

gerung.

Zu S. 96, Anm. letzte Zeile. Nach pjj? fehlt yi.

Zu S. 111. Es ist schwer zu glauben, daß nn sich auf die

Weiber bezieht, da doch im vorhergehenden nur njfK im Singular

vorkommt und ,"!in überdies das männliche Pronomen ist.

Zu S. 112. Die Erklärung von ViD Txn mit: »sie macht ein-

sichtig, klärt den Blickt steht in Widerspruch mit der Übersetzung:

»erleuchtet sein Angesicht«. Jenes wäre hebräisch rj'iy T'Kn.

Zu S. 117. Das Pluralsuffix in cn'':D'7 kann sich nicht auf

D\n':xn beziehen ; die angeführten Beispiele der PluralkonstruktioM

von D'nbR bieten keine genügende Analogie für eine solche Annahme.
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Zu S. 118. Das Kelhib inS"' (9, 4) kann nicht als Pual gesprochen

werden, sondern nur als Niphal. Die Punktation im Texte hat nur

für das Kerfi Geltung.

Zu S. 120. Die Stellung des Subjektes in dem Satze -i5t x': cnxi

beweist, daß iDT als Plusquamperfectum zh verstehen ist. »Kein

Mensch hatte an jenen armen Mann gedacht.t D. h. zur Zeit der

Not, bevor sich die Weisheit des in der belagerten Stadt lebenden

armen Mannes kundgegeben hatte, indem er die Stadt rettete, hatte

keiner seiner Mitbürger an ihn gedacht, weil die Weisheit des Armen

unbeachtet bleibt.t Denn daß man nach seiner rettenden Tat seiner

gedachte, dafür ist ja Koheleth selbst ein Zeuge.

Zu S. 124 (Anm. zu 10, 9). Es muß heißen nh. pnci, aram.

imex.
Zu S. 135. Mit Unrecht folgt L. der bei J. Levy, Neuhebr.

Wb. III, 616 sich findenden Erklärung für mniiy, womit in b. Sabbath 152a

2:nn (12, 8) gedeutet wird. Denn auch hier bedeutet niS2V dasselbe

was in Berach 24 a, Sanh. 38 b und sonst, also keineswegs »das männ-

liche Glied«.

Zu S. 139 (12,9). Die Erklärung von cj^n DK nyn lüh mit »lehrte er

das Volk kennen« muß als verfehlt bezeichnet werden. Man kann

jene Worte nicht anders verstehen, als in dem Satze (Ps. 91, 10)

n^T Ci* 1D'?ön. Daß in diesem ersten Verse des Epilogs ein Hinweis

auf das Buch der Sprüche Salomos enthalten ist (nz^r\ ü^hwi |pn),

in denen der weise König das Volk Erkenntnis lehrte, während die

Betrachlungen des Buches Koheleth nur für einen engeren Kreis

bestimmt waren, konnte L. natürlich vermöge seiner Anschauung über

die in Koheleth redenden Weisen nicht annehmen. Neben den oben

angeführten Momenten ist gerade dieser Anfang des Epilogs ein

besonders klarer Hinweis darauf, daß der Verfasser des Kohelelh-

buches in Koheleth den weisen König Salomo reden läßt. Auch die

Bedeutung von 12, 8 hat L. verkannt. Es ist einfach eine Wiederholung

des Leitsatzes 1, 2, der in bedeutsamer Weise auch an den Schluß

des Ganzen gestellt ist. Daß auch die Einführung des Redenden

(nSmpn "idx) wiederholt wird, zeigt die Absicht, die Fiktion, daß in

diesen Betrachtungen Kohelcth-Salomo spricht, für das Ganze festzu-

halten. Im Epilog spricht dann der Verfasser selbst und darum von

Koheleth in dritter Person.

Zu S. 141. Im Sinne der von L. angeführten Worte Maimunis

zu Kelim IX,6 bedeutet cyiu: nnorD nicht »Stöcke mit eingesetzten

Nägeln«, sondern die in die Stöcke eingesetzten Nägel selbst. Auch

ist in der Maimuni-Stelle fV "''73 unrichtig mit »Hirtenstab« übersetzt.
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Es ist ein Holzstecken (im Original mv }D KJtj;, was Derenbourg so

übersetzt ^V |S ''pO). Überhaupt ist nc'TD nicht Hirtenstab, sondern

der Stecken des Ochsentreibers. Vgl. Abulwalids Wörterbuch Art.

3"n und Art. IdS.

Zu S, 147, Anm. 1. Die Erklärung Raschis zu 3, 5 ('jxnr"' iimi

D^sbs^'D) bezieht sich ausschließlich auf den von ihm selbst zitier-

ten Satz in Klagelieder 4, 1 i'p ^jnK nircrrn), den er auf

Grund des folgenden Verses ([VS 'J3) auf die Jünglinge Jerusalems

bezieht, ohne dabei an irgend einen Zusammenhang zwischen D''3SK

und C'iS zu denken.

Budapest. W. Bacher.
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Protokolle.

I.

Zehnter Jahresbericht der

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums

Wieder ist es uns eine schmerzliche Pflicht, zu Beginn dieses

Berichtes zweier unserer verdientesten Mitarbeiter, die das Zeitliche

gesegnet haben, dankbar zu gedenken. Am 19. Januar d. J. verschied

Herr Privatdozent Dr. Georg Caro-Zürich,
von dessen »Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittel-

alter und in der Neuzeitc der erste Band als Teilwerk unseres

»Orundrissesc erschienen ist. Am 3 September d. J. entriß der Tod
Herrn Universitätsprofessor D. Dr. Nikolaus Müller-Berlin

seinen zu einem großen Teile der Wissenschaft des Judentums ge-

widmeten Studien. Wie das oben genannte Caro'sche Werk gehört

auch die Müller'sche Schrift über »Die jüdische Katakombe am
Monteverde in Rom« zu den besten Leistungen, die unsere Gesell-

schaft bisher aufzuweisen hat. Beiden Gelehrten werden wir ein

treues Andenken bewahren.

Auch das abgelaufene Geschäftsjahr stand im Zeichen des

steten Aufstiegs, dessen die Gesellschaft sich bisher zu erfreuen hatte.

Die Generalversammlung, die am 3. Januar 1912 in Berlin stattfand,

wählte den bisherigen Ausschuss durch Zuruf wieder, der sodann in

seiner anschließenden konstituierenden Sitzung den unterzeichneten

Vorstand in seinen Ämtern bestätigte.

Unsere Mitgliederzahl ist von 13^0 auf 1495 gestiegen. Mit

großer Genugtuung verzeichnen wir den Zuwachs an Mitgliedern —
unter ihnen die Kultusgemeinden zu Czernowiiz, Mährisch-Ostran,

Pecs in Österreich-Ungarn, — wo wir im Berichtsjahre mit einer

Propa,/anda eingesetzt haben. Die Rechte eines Stifters erwarben

Herr Oscar und Frau Betty Tietz-Berlin, weiche bei unserer Ge-

sellschaft eine «Oskar und Betty Tietz-Stiftung« mit einem Betrage

von 5000 Mark begründeten, die Herren Prof. A. Sachs-Breslau und

Etatsrat I. S. Salomonscn-Kopenhagen ; ferner ließen den verstor-
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benen Herrn Dr. J. ^. Qo 1 d s cb m i d t- Berlin dessen Erben als

immerwährendes Mitglied bei uns eintragen. Die Zahl unserer Stifter

und immerwährenden Mitglieder beträgt danach 39. Im einzelnen

veranschaulicht die nachstehende Tabelle die Verteilung unserer

Mitglieder auf die einzelnen Länder,
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bezw. der Beschaffung erheblich größerer Mittel für unsere Arbeiten, in

noch viel höherem Maße als bisher unsere Beachtung widmen müssen.

Unsere Mitglieder erhielten wie bisher die »Monatsschrift für

Geschichte und Wissenschaft des Judentums« und das »Jahrbuch für

jüdische Geschichte und Literatur 1912<, ferner die in zwei Bänden

»Gesammelten Abhandlungen von Ludwig Philippson«, welche seine

Söhne der Gesellschaft in einer großen Anzahl von Exemplaren zum
Geschenk gerracht hatten, den Vortrag »Ludwig Philippson« ron

J. Elbogen und die im deutschen Reiche ansässigen, auf Wunsch aber

auch die außerdeutschen Mitglieder die Festschrift »Zur Jahrhundert-

feier des Juden-Edikts vom 11. März 1812« von P. Rieger. — Das

»Gesamtarchiv der deutschen Juden« sandte unseren Mitgliedern auf

ihren Wunsch seine »Mitteilungen«, der »Verband der deutschen Juden«

die sehr lesenswerte Nummer 11 seines »Korrespondenzblattes«.*) —
Eine Reihe von guten wissenschaftlichen Werken lieferten wir unsern

Mitgliedern zu einem ermäßigten Preise.

Die Gesellschaft gab im Berichtsjahre außer der Monatsschrift

heraus

:

1. N. Müller, Die jüdische Katakombe am Monteverde in Rom.

2. S. K r au ß , Talmudische Archäologie, Bd. 3 (Bd. 9 des Grundrisses

der Gesamtwissenschaft des Judentums).

3. J. Elbogen, Ludwig Philippson. Vortrag.

Im Druck befindet sich J. E'lbogen, »Der jüdische Gottesdienst

in seiner geschichtlichen Entwicklung». — Eine hebräische Überar-

beitung der »Talmudischen Archäologie« von S. K r a u ß wird vor-

aussichtlich im Jahre 1913 erscheinen.

Mit Subvention der Gesellschaft sind erschienen :

1. M. Guttmann, Mafteach ha-Talmud, Bd. 1, Heft 1 und 2.

2. M. Grunwald u. a.. Die Hygiene der Juden.

3—4 die aus Anlaß der Zentenarfeier der preußischen Judenemanzi-

pation erschienenen Festschriften von J. Freund und P. Rieger.
5—9. die weiter unten als subventioniert bezeichneten Werke 2. 3,

4. 6. und 2;

ferner subventionierte die Gesellschaft wie früher die Veröffentlichungen

des Vereins »Mekize Nirdamim« und des »Verbandes für Statistik der

Juden«.

*) Reklamationen sind baldigst an das Büro der Gesellschaft zu

richten ; die Gesammelten Abhandlungen von L. Philippson stehen

den Mitgliedern, die sie noch nicht erhalten haben, noch weiter zu

Gebote, und zwar broschiert kostenlos, in 2 vornehmen Einbänden

gegen Zahlung von 2 Mark.
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Die »Monatsschrift« ist auch im letzten Jahre bestrebt gewesen,

die verschiedenen Sondergebiete der Wissenschaft des Judentums

gleichmäßig zu pflegen. Die viel erörterten Schwierigkeiten, die sich

diesem Vorhaben in den Weg stellen, haben auch in der abgelaufenen

Berichtsperiode noch nicht überwunden werden können. Die Arbeits-

lust wendet sich nach wie vor mit Vorliebe der nachbiblischen Zeit

zu. Auf den verbleibenden mannigfachen Gebieten, auf dem der jü-

dischen Geschichte der verschieaenen Ländern, auf dem der Tra-

ditionsliteratur und dem der exegetischen, religionsphilosophischen

und poetischen Literatur ist jedoch der Zustrom der Abhandlungen

dauernd so groß, daß die Verfasser nicht selten länger als ein Jahr

auf die Veröffentlichung ihrer Arbeiten warten müssen. Damit hängt

auch die Tatsache zusammen, daß manche von unseren Mitgliedern

wiederholt mit Recht begehrte Übersichten und Zusammenstellungen

stets von neuem beiseite geschoben werden mußten. Es kann daher

nur immer wieder gewünscht werden, daß die materiellen Mittel der

Gesellschaft eine Erweiterung des Umfanges der Monatsschrift ge-

statten möchten.

Infolge des Todes, bezw. des freiwilligen Ausscheidens mehrerer

Mitarbeiter des Grundrisses der Gesamtwissenschaft des Judentums
hat der Ausschuß sich genötigt gesehen, in eine Revision des ur-

sprünglichen Planes für dieses Unternehmen einzutreten- Wir haben

die Herren Oberrabbiner-Stellvertreter Dr. H. Brody-Prag, Rabbiner

Dr. Fu n k - Boskowitz, Prof. Dr. M. G u 1 1 m a n n - Budapest, Prof,

Dr. E. M a h 1 e r- Budapest, Prof. Dr. A. M a r x - New-Vork, Privat-

dozent Dr. J. P o 1 1 ak - Prag, Rabbiner Dr. Steckelmacher-
Mannheim für die Bearbeitung der Grundriß - Teilwerke Neu-
hebräische Poesie, Einleitung in den Talmud, Geschichte der Ha-
lacha, Chronologie, Nachbiblische jüdische Literatur bis zum Er-

löschen des Gaonats, Judentum und Islam, Judentum und
Christentum gewonnen. Ferner stehen Verhandlungen, welche

die Ergänzung der trefflichen Talmudischen Archäologie von Herrn

Prof. Dr. S. Krauß -Wien durch zwei Bände, betitelt Synogale bezw.
Politische Altertümer, bezwecken, vor ihrem Abschluß. Das Er-

scheinen des zweiten Bandes der Caroschen Wirtschaftsgeschichte ist

gesichert. Den vollständigen neuen Grundriß-Plan hoffen wir

spätestens im nächsten Bericht vorlegen zu können.

Die Vorarbeiten für das Corpus Tannaiticum schreiten weiter

in erfreulicher Weise fort. Von der kritischen Mischnaausgabe hoffen

wir im Laufe des nächsten Jahres den ersten Teil veröffentlichen zu

können. Mit der Bearbeitung der Tosephta ist Herr Dr. Kren gel
auf das Eifrigste beschältigt. Die Bearbeitung des Siphre hat, wie
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wir zu unserer Freude berichten können, Herr Dr. Horovitz-
Breslau übernommen, der ja auch dem Mischnawerke seine wertvolle

Mitarbeit an<2edeiben läßt.

Die Artikel für den ersten Band der Germanica Judaica sind

jetzt abgeliefert. Die Redaktion ist im Laufe des Jahres damit be-

schäftigt gewesen, die erfo derliche Gleichmäßigkeit endgütig her-

beizuführen. Diese Arbeit und die Anfertigung der notwendigen Ab-

kürzung«-, Personen und Ortsregister sind nahezu beendigt. Band I

wird daher im Laufe des Jahres 1^13 erscheinen können. Gleichzeitig

sind die Vorarbeiten für Band II unter Mitwirkung des Gesamtarchivs

der deutschen Juden wesentlich gefördert worden. Ein vorläufiges

Orts- und Personenverzeichnis für den ersten Teil des 2. Bandes

(bis 1348) hoffen wir noch im Laufe des Jahres 1913 fertig zu stellen.

Der zweite Band des Maimonideswerkes wird wohl demnächst

dem Druck übergeben werden.

Der Auschuß bewilligte in seinen Sitzungen vom 3. Januar und

24. Juni 1912 Subventionen. 1. Herrn Dr. E. B e c k e r • Naumburg
a. Qu. für sein Werk über Die jüdischen Katakomben auf Malta,

2. Herrn J. L a s t - Ramsgate für seine Ausgabe des Bibelkommentars

von Josef ihn Kaspi, Heft 2, 3. Herrn Rabb. Re i c b - Batorkeszi für

seinen Kommentar zu Erubin, 4. Herrn R o s a n e s - Rustschuk für

den 2. Band seiner Geschichte der Juden in der Türkei, 5. der Buch-

handlung J. Kauffmann- Frankfurt a. M. für den Fall des Weiter-

erscheinens der Z. f. H. B., 5. Herrn Prof. S t r a c k - Groß Lichter-

felde für seine pbotographische Ausgabe des Münchener Talmud-

codicis, 7. Herrn Rabb. Dr. T b e o d o r - Bojanowo für seine Aus-

gabe des Bereschit rabba, 8. Herrn Ben J e h u d a -Jerusalem für den 4.

Band seines Thesaurus und 1. Herrn Goldhor- Safed für sein Werk über

die Geographie Palästinas, 2. Herrn Dr. J a m p e 1 - Schwedt für seine

S chrift: Vom Kriegsschauplatz der israelitischen Religionswissenschaft,

2 Teil, 3. Herrn Herschberg -Bialystock für sein dreibändiges Werk:

Jüdische Altertümer im Zeitalter der Mischna und des Talmud, 4. Herrn

Dr. L a z a r u s - Cassel für seine Geschichte des Westfälischen Kon-

sistoriums, 5. Herrn Rabb. Dr. Weinberg- Neumarkt für seine Ge-

schicbte der Juden in der Oberpfalz.

In mehreren Fällen gaben wir auf Anfragen Auskunft über

Literatur für wissenschafiiiche Arbeiten.

Das Arbeitsgebiet der Gesellschaft hat im Berichtsjahre eine

erfreuliche Erweiterung erfahren durch die ihrer Verwaltung über-

tragene Ludwig Philippson-Gedächtnis-Stiftung, welche

aus Anlaß der hundertsten Wiederkehr des Geburlstages Ludwig Phi-

Mppsons von der Synagogen-Gemeinde Magdeburg ins Leben gerufen
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wurde. Das Stiftungskapital beträgt über 9000 Mark ; diese Summe
ist aufgebracht worden von 50 jüdischen Gemeinden Deutschlands,

und zwar befinden sich unter dem Stiftergemeinden nicht nur die

führenden großen, sondern auch eine Reihe kleiner und kleinster

Gemeinden. Die Erträgnisse dieser, zur dauernden Ehrung eines

>Oroßen in Israel« errichteten Stiftung sollen dazu verwandt werden,

um gediegene, allgemeinverständliche Schriften, die zur Aufklärung

über Juden und Judentum dienen, unentgeltlich oder zu mäßigen

Preisen zu verbreiten, in erster Reihe an kleine, bedürftige Gemein-

den, deren Schulen und Beamte, sowie an Vereine und Institutionen

zur Erziehung und Förderung der jüdischen Jugend. Die Erträgnisse

dieser Stiftung werden voraussichtlich in der Sitzung unseres Aus-

schusses am 30. Dezember d. J. zum ersten Male zur bestimmungs-

gemäßen Verwendung gelangen.

Betreffs der Entrichtung der Beiträge für das neue Geschäfts-

jahr bitten wir unsere Mitglieder dringend, diese baldmöglichst an

unseren Schatzmeister, Herrn Paul Veit Simon, Berlin W. 56,

Hinter der Katholischen Kirche 1, Postscheckkonto Berlin 7030, ab-

führen zu wollen. Wir bitten unsere verehrlichen Mitglieder dringend

und wiederholt, uns in der finanziellen Sicberstellung der Gesellschaft

und ihrer Arbeiten — und das bedeutet für uns der prompte Ein-

gang der Beiträge — unterstützen zu wollen. Abgesehen von der

Bedeutung der Gesellschaft für die jüdische Allgemeinheit leistet sie

jedem einzelnen Mitgliede soviel, daß wir dieses Entgegenkommen
seitens unserer Freunde erwarten dürfen.

Die Zeitschrift für hebräische Bibliographie ist im Jahre 1912

Bicht erschienen. Denjenigen Mitgliedern, die indessen den Abonne-

mentsbetrag mit 5,10 M. eingesandt haben, wird dieser nunmehr auf

ihren Beitrag gutgeschrieben werden ; sie haben mithin nur noch den

entsprechenden Rest an unsere Kasse abzuführen.

Beitrittserklärung und Mitteilung von Wohnungsänderungen
sind nur zu richten an Herrn Dr. N. M. Nathan, Berlin N. 24, Große

Hamburgerstr. 29, Postscheckkonto Berlin 11776.

Wir haben in vorstehendem einen gedrängten Bericht über die

Tätigkeit unserer Gesellschaft im letzten Geschäftsjahre gegeben, so-

weit sie sich in abgeschlossenen Leistungen dargestellt hat. Die Wirk-

samkeit unserer Gesellschaft gibt sich aber auch darüber hinaus im

geistigen Leben unserer Glaubensgemeinschaft zu erkennen. Ihr

steigendes Ansehen in der wissenschaftlichen Welt wie in dem ge-

bildeten Publikum, die Aufmerksamkeit und die Teilnahme, mit denen

man unseren Vcrölfentlichungen begegnet, und die sich auch in einem
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erhöhten Absatz unserer Werke offenbaren, die Erweckung des lite-

rarischen Interesses unter den Gebildeten unserer Glaubensgemein-

schaft, das alles sind Erfolge, deren unsere Mitglieder sich aufrichtig

freuen dürfen. Auch der Aufsatz, den die Zeitschrift Ost und West

aus Anlaß des zehnjährigen Bestehens unserer Gesellschaft veröffent-

lichte, darf als ein Beweis der erhöhten Beachtung gelten, die unseren

Bestrebungen entgegengebracht wird. Nun hoffen wir einen weiteren

Schritt zu tun, um unserer Gesellschaft zu dienen. Indem wir ihre

Generalversammlung nicht wie in den Vorjahren nach Berlin, sondern

nach Breslau einberufen, geben wir der Zuversicht Ausdruck, daß die

Breslauer Tagung den Mitgliedern im Osten unseres Vaterlandes, in

Rußland und Ocsterreich-Uagarn Gelegenheit geben werde, sich zu

gemeiüsamer Beratung zusammenzufinden, zum Wohle unserer dem
Judentum und seiner Wissenschaft gewidmeten Arbeit. Daß die Bres-

lauer Generalversammlung auch die Werbekraft der Gesellschaft aufs

aeue erweisen und ihr eine erhebliche Anzahl neuer Mitglieder zu-^

fühlen möge, ist UHsere Hoffnung.

Berlin, im November 1912.

Philippson. Guttmann. Bloch.

II.

Pr«tokoll über die Sitzung des Ausschusses der fiesellschaft zur For-

derung der Wissenschaft des Judentums

im Sitzungssaale der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen-

Gemeinde zu Breslau, Wallstr. 14, am Montag, den 30. Dezember 1912,

vormittags 10 Uhr.

Anwesend die Herren: Adler, Bacher, Blau, Bloch,

Brana, Cohn, Elbogen, Freimann, Guttmann, Lucas, Philippson, Porges,

Rosenthai, Nathan, stellvertr. Schriftführer.

Entschuldigt die Herren: Baneth, Cohen, Kalischer,

Kroner, Mayer, Mittwoch, Poznanski, Schwarz, Simon, Simonsen,
Sobernheim, Steckelmacher, Weiße, Werner.

Der Vorsitzende Philippson eröffnet die Sitzung und be-

grüßt den neu in den Ausschuß eingetretenen Herrn Dr. Freimann.
Er hält sodann einen warm empfundenen Nachruf auf die in dem
letzten Halbjahre dahingeschiedenen Herren Professoren Nikolaus

Mülle r-Berlin und David Heinrich Mülle r-Wien, deren Andenken
die Versammlung durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Herr Prof. Dr. Guttmann begrüßt den Ausschuß namens
seiner Breslauer Mitglieder in Breslau, das durch manuigfache Bande,
besonders durch das jüdisch-theologische Seminar, das erste seiner
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Art, mit der Wissenschaft des Judentums verknüpft sei, und dankt für

die Ehre, welche der Gemeinde Breslau und den Breslauern Mit-

gliedern durch die Einberufung der Sitzung des Ausschusses und der

Mitgliederversammlung nach Breslau erwiesen worden sei

Der Vorsitzende Philippson dankt für die Begrüßung, die

Rücksicht auf die geistigen Häupter der Gemeinde Breslau und die

hervorragendsten Mitojieder der Gesellschaft hatten es dieser zur

Pflicht gemacht, in Breslau zu tagen. Er gibt dem Wunsche Aue-

druck, daß die Mitglieder des Ausschusses auch weiter in derselben

herzlichen Uebereinstimmung wie bisher zusammenarbeiten möchten.

Der gedruckt vorliegende Jahresbericht wird zur Kenntnis ge-

nommen und genehmij^t. Im Anschluß daran legt El bogen im

Auftrage von Herrn Dr. Y a h u d a - Berlin die vollständige arabische

Ausgabe der »Herzenspflichtent von Bachja vor; der Ausschuß rimmt

mit lebhafter Genugtuung von der Fertigstellung des Werkes Kennt-

nis. — Ferner werden die ersten 8 Aushängebogen des Grundriß-

Werkes »Der jüdische Gottesdienst in seiner geschichtlichen Ent-

wickelung« von Elbogen vorgelegt und das Erscheinen des Werkes

für die erste Hälfte des Jahres 1913 in Aussicht gestellt.

Bei der Beratung über das Corpus Tannaiticum wird beschlos-

sen, daß der Vorsitzende mit Herrn Dr. B a n e t b wegen einer schnel-

leren Herausgabe der Mischna verhandeln und ihm vorschlagen soll,

geeignete Mitarbeiter (Quttmann-Budapest, Chajes-Triest) heranzu-

ziehen. — Guttmann berichtet, daß Krengel-B -Leipa zum April den

ersten Seder der Tosefta druckfertig stellen werde.

Betreffs der Germania Judaica berichtet B r a n n, daß der erste

Band Ende 1913 die Presse verlassen könne.

Nach dem Berichte Guttmanns liegen die Beiträge für den

2. Band des Maimonides-Werkes sämtlich vor; mit dem Druck kann

demnächst begonnen werden.

Die Neuübertragung von einigen Gfundriß-Teilwerken wird

zur nochmaligen Beratung an die Kommission zurückverwiesen.

Bacher teilt mit, daß er im Verein mit Poznanski die Bearbeitung der

»Geschichte der hebr. Sprachwissenschaftc für den Grundriß über-

nehme, wofür ihm der Vorsitzende den Dank des Ausschusses aus-

spricht. Die endgiltige Ueberfragung der »Biblischen Archäologie«

an Krauß-Wien wird gutgeheißen ; das Werk soll den Umfang von

30—35 Bogen nicht überschreiten. Die Aufnahme der beiden Ergän-

zungsbände zur »Talmudischen Archäologie« in den Grundriß wird

unter den vereinbarten Bedingungen beschlossen. — Mittwoch- Berlin

soll aufgefordert werden, die »Epigraphik* für den Grundriß auf jeden

Fall zu bearbeiten. — Der Antrag des Herrn Dr. Weißenberg-Elisa"
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bethgrad, betr. die Aufnahme zweier Werke über die jüdische Sfam-

meskunde und die jüdische Volkskunde in den Grundriß, wird der

Kommission für den Grundriß überwiesen.

Die Herausgabe einet Werkes »Tradition und Tradentenc von

Bacher-Biidapest durch die Gesellschaft wird beschlossen

Subventionen wurden bewilligt: Herrn Wertheimer-Jerusa-

lem zur Herausgabe von Midraschim, Herrn Albeck-Warschau zur

Herausgabe seines Werkes über den palästinensischen Talmud, Herrn

Jawitz-Antwerpen zur Herausgabe des 9. Bandes seines Werkes To-

ledot Israel, Herrn Dr. Löwenstein-Mosbach zur Bearbeitung seines

Corpus approbationum, Herrn J. Kauffmann, Frankfurt a. Main für die

weitere Herausgabe der ZfHB.

Von dem Werke S. Wolff, »Das Recht der isr. Religionsgemein-

schaft des Großherzot^tums Baden« sollen 20 Exemplare zum Buch-

händlerpreis angekauft werden.

Die Beratung der Anträge Kahana-Kiew, Edition hebr. Quellen

zur jüdischen Geschichte, und Nüssenbaum-Lublin, Edition von Re-

sponsen, wird vertagt.

Die Anträge Ginsburger-Gebweiler, Mühl-Fürtb, Pick-Berlin,

Norddeutsche Verlagsanstalt-Berlin, Ttieodor-Bojanowo, Ziegler-Karls-

bad und Weinberg-Berlin werden abgelehnt.

Es wird beschlossen, von den aus der Ludwig Philip p-

son-Gedächtnis-Stiftung zur Verfügung stehenden Zinsen

100 Mark bereit zu stellen, nm jüdischen Lehrern den Ankauf der

3 Bände der »Neuesten Geschichte des jüdischen Volkes« von M. Phi-

lippson zu ermäßigtem Preise zu ermöglichen.

Die Versammlung ehrt ihren Vorsitzenden Herrn Prof. Dr. M.

Philipp son durch Erheben von den Sitzen.

Schluß 2 Uhr.
Philipp son. Nathan.

IIL

Protekoli über die ordeniliche Mitgüeierversammlung der Gesellschaft

zur Förderiing der Wissenschaft des Judentums

im Festsaal der Lessing-Loge zu Breslau, Agnesstraße 5, am Montag,

dem 30, Dezember 1912, abends 8 Uhr.

Der Vorsitzende Phlippson eröffnet die Sitzung um 8Va Uhr

und konstatiert, daß die Versammlung satzungsgemäß einberufen ist.

Er legt dar, daß der Ausschuß und der Vorstand der Gesellschaft

sowohl wegen der historischen Bedeutung für die Wissenschaft des

Judentums als auch wegen der Verdienste, welche hervorragende
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Mitglieder der Breslauer Gemeinde um die Gesellschaft haben, sich

verpflichtet gefühlt habe, diese Versammlung nach Breslau einzn*

berufen, und begrüßt als Vertreter des Vorstandes der Synagogen-

Gemeinde Breslau die Herren Handelsrichter Mugdan und Ritter-

gutsbesitzer Dr. Paul S c h o 1 1 1 ä n d e r, als Vertreter der Repräsen«

tanten-Versammlung die Herren Prof. Dr. W o h I a u e r und Kauf-

mann Georg Sachs.
Die Versammlung ehrt das Andenken der Herren Privatdozent

Dr. Georg C a r o-Zürich, Prof. Dr. David Heinrich Mülle r-Wien und

Prof. Dr. D. Nikolaus Mülle r-Berlin durch Erheben von den Sitzen.

Der Vorsitzende erstattet den Geschäftsbericht und den Kassen«

bericht; die beantragte Entlastung des Vorstandes und des Schatz-

meisters wird wiederspruchslos genehmigt.

Der bisherige Ausschuß und die Revisoren werden durch Za<

ruf wiedergewählt. Darauf hält Herr Prof. Dr. Ludwig B i a a • Buda-

pest einen Vortrag über die Egyptiscben Papyri und den Talmud in

gegenseitiger Beleuchtung, in welchem er sich ausführlich über die

Papyrusforschung im allgemeinen sowie über ihre buch-, spracb-

und rechtsgeschichtlicbe Bedeutung für die Talmudforschung im be-

sonderen verbreitet. Der Vortrag findet den lebhaften Beifall des

zahlreichen Publikums. Der Vorsitzende dankt dem Redner und der

Lessing-Loge für die Gastfreundschaft, die sie der Gesellschaft durch

Bereitstellung ihres Festsaales gewährt habe.

Schluß QV* Uhr. du;!:««»«» xT«*t<...'* Hnilippson. Natnan.

IV.

Protokoll Sber die Sitzung des Ausschusses der Gesellsohaft zur För-

derung der Wissenschaft des Judentums

im Festsaale der Lessing-Loge zu Breslau, Agnesstraße 5, am Montag,

dem 30. Dezember 1913, abends Q»/* Uhr.

Der neugewählte Ausschuß konstituiert sich und wählt den

bisherigen Vorstand sowie die bisherigen Fachkommissionen wieder.

Schluß 10 Uhr. Philippson. Nathan.

Uaberechtigter Nachdruck aus dem luhalt dieser Zeitschritt ist untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich : Dr. M. BRANN in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßbnrg.
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Von V. Aptowitzsp.

(Fortsetzung).

8. »Der Segen soll böse Wirkungen der Speise fern-

halten«. Ähnlich S. 57: »Das Tischgebet sollte dämonische

Einflüsse abwehren, die man in den Speisen fürchtete«.

Ferner S. 76: »Rauchwerk dient zur Vertreibung der Dä-

mmen; so bedarf es der Segnung«. — Ja, dio Dämonen. Sie

treiben in der Religionsgeschichte ihren grausigen Spuk.

Wenn ein Religicnggeschichtler etwas nicht verstehen kann

'der will, da meldet sich sofort irgend ein hilfsbereiter

»böser Dämon«, der bereitwilligst die Verantwortlichkeit für

diese und jene religiöse Handlung auf sich nimmt. Vielleicht

versuchen die modernen Kakodaimonisten und Schedologen

folgende Fragen zu beantwcsrten: 1. Um die bösen Wirkungen

der Speisen fernzuhalten, muß der richtige »Gottesname«

gesprochen werden. Der Dämon der Baumfrucht läßt sich

also durch den »Gottesnamsn« über Bodenfrucht nicht ein-

schüchtern, und der Dämcn der Bodenfrucht fühlt sich durch

den »Gottesnamen« über Baurrfrucht nicht im geringsten

getroffen, Die Rabbinen wußten es also ganz genau, daS

gegen jeden bösen Geist eine besondere Kugel gegossen,

gegen jeden Dämon ein besonderes Maschinengewehr ge-

richtet werden muß. Trotzdem lehren sie^), daß auch der

allgemeine »Gottesname« »durch dessen Wort alles entstan-

den« genügt; die Dämonen ergreifen also schon bei einem

blinden Schuß die Flucht. Mit ihrer Tapferkeit ist es also

gar nicht weit her, und ihr kecker Mut erweist sich als

») Ber. VI, 2.

MonatKchrift, 57. Jahrgang. 9
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schwächlicher, widerstandsloser, feiger Trotz, Andererseits

aber genügt der Lobspruch vor dem Genuß der Speise nicht,

um die dämonischen Einflüsse fernzuhalten; es muß dazu

noch das schwere Geschütz des Tischgebetes aufgeführt

werden. Also wieder Tapferkeit, Unerschütterlichkeit, Hel-

denmut. Wie sind nun die Dämonen? Sind sie tapfer oder

feige, heldenhaft und wagemutig oder schüchtern und

furchtsam, trotzig, kühn und stolz oder zaghaft und schwach ?

Wer die Religion sub specie dalmonitatis betrachtet, muß
doch etwas von der Psychologie der Dämonen verstehen.

2. Die Rabbinen schreiben Segensprüche oder, nach H.,

»Gottesnamen« vor: beim Anblick eines in voller Blütenpracht

stehenden Baumes'), beim Anblick eines schönen Menschei.*),

beim Anblick eines jüdischen und nichtjüdischen Herrschers,

beim Anblick eines jüdischen und nichtjüdischen Gelehrten^;.

Was für eine Rolle spielen da die Dämonen? Was für böse

Wirkungen sollen da ferngehalten werden*)?

In einer anderen Stelle dringt auch zu Holtzmann durch

den dämonologischen Nebel ein Strahl richtiger Erkenntnis

des Grundgedankens der Segensprüche. Er bemerkt zu IX,

l': »Mit dem Hinweis auf Gottes alles durchwaltende Kraft

und Stärke wird heidnischer Aberglaube abgewehrt. Auch auf

»Bergen, Höhen; Seen und Strömen; in Wüsten (= Triften,

Haiden)« treiben nach heidnischer Meinung allerlei Geister

ihr Spiel; so soll der Jude hier den Schöpfer preisen«. Nur

der letzte Satz ist richtig. An Dämonen — und anderen

heidnischen Aberglauben — haben die Rabbinen bei den Se-

gensprüchen nicht gedacht, auch nicht in der Absicht, ihn

•j Berachoth 43b. Rosch ha-Schanah IIa.

V Tosefta Berachoth VII, 4, Berachoth 58 b. Ab. sara 20b, Jer.

Berachoth IX, 2 (13b unt.), Ab. sara I, 9 (40a oben).

•) Baraitha Ber. 58a.

*) Über die Absurdität des Dämonenaberglaubens moderner

Religionsgeschichtler, vgl. noch Aptowitzer in WZKM. XXIII, 1909,

S. 252-268.
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abzuwehren. »So soll der Jude den Schöpfer preisen«. Dies

und nichts anderes ist Sinn und Zweck der Segensprüche:

Der Mensch trete nicht mit Ansprüchen an die Natur heran,

er soll jeden körperlichen und seelischen Genuß, den ihm

das All bietet, als Gnade Gottes, des Schöpfers des Alls,

empfinden und diese Empfindung durch einen Lobspruch

zum Ausdruck bringen. »Wer aber etwas von der Welt

ohne Lobspruch genießt, der macht sich einer Veruntreuung

schuldig; denn dem Ewigen gehört die Erde und ihre

Füllei^i).

9. Tosefta 11, 9: »Eine aristokratische Beschränkung

des Rechts der Arbeiter: sie sprechen Bekenntnis, Tisch-

gebete, Achtzehngebet nach der Sitte, aber »nicht läßt man
sie herabtreten vor die Lade% d. h. als Vorbeter dürfen

sie nicht auftreten«. — Das ist entschieden falsch. Von einer

»Rechtsbeschränkung« der »Arbeiter« kann hier nicht die

Rede sein. Es handelt sich ja, was Holtzmann verschweigt,

um die Zeit der Arbeit, und da das Vorbeten nicht

jedermanns Pflicht, sondern eine bezahlte oder Ehrenfun-

ktion ist, so darf nicht der Arbeiter auf Kosten des Ar-

beitgebers sich mit seinen kantoralen Fähigkeiten pro-

duzieren. Wo zeigt sich da Aristokratismus und Rechts-

beschränkung? Es kann aber nur der von einer »aristo-

kratischen Beschränkung des Rechtes der Arbeiter« bei den

Rabbinen sprechen, der keine Ahnung hat von der Ver-

herrlichung des Handwerks und der Arbeit im rabbinischen

Schrifttum*); der nicht weiß, daß hervorragende und her-

vorragendste Schriftgelehrte selbst Handwerker') und Tage-

») Tosefta Beracboth IV, 1, Babli das. 35a, Jer. das. VJ, 4 (9d).

') Vgl. darüber: Ehrentheil, Geist des Talmud, S. 46 — 51;

Bloch, der Arbeiterstand etc. ; M. H. Friedländer, Die Arbeit etc. •

Delitzsch, Jüdisches Handwerkerieben ; S. Meyer, Handwerk und
Arbeit im Talmud. [Krauss, Talm. Archäologie, II. 248 ff.]

*) Z. B. R. Jochanan der Sandalenmacher, oder der Kupfer-

schmied ; vgl. Aptowitzer in Monatschrift 1908, S. 303, R. Jose war
ein Gerber, Sabbath 49b oben.

9*
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löhner^) waren; der nie davon gehört, daß z. B. ein

Schriftgelehrter von der Bedeutung eines R. Josua ben

Chananja ein Kohlenbrenner war-).

Auch die »Würdigung des Judentums« läßt nichts zu

wünschen übrig.

10. Daß die »öde Gesetzlichkeit« und die »formale

Frömmigkeit« nicht fehlen, ist selbsverständlich; nur hat

sie Holtzmann etwas ungeschickt plaziert. IV, 2 wird er-

zählt, daß R. Nechunja ben ha-Kanah beim Eintritt ins

Lehrhaus und beim Verlassen desselben ein Gebet zu spre-

chen pflegte, und daß seine Schüler ihn nach Inhalt und

Bedeutung dieses Gebets gefragt haben. Dazu, ja dazu, be-

merkt Holtzmann: »Wie die Lehrerzählungen von Gamliel

II, 5, 6 (auch 1, 1) zeigt diese das Recht persönlicher

Eigenart gegenüber der öden Gesetzlichkeit und rein for-

malen Frömmigkeit, wie sie von den Schülern des Schrift-

gelehrten vertreten werden«.

11. Aber was soll man sich über diese Anrempelung

wundern, wenn H. es mit Gewissen und gesundem Men-

schenverstand für vereinbar hält, folgendes zu schreiben:

»Dil52ii3 ein Verstopfter. Dir;rnj«, ävSpoyuvo; Mannweib,

Zwitter, Es ist unsaubere Gelehrsamkeit, welche

diese beiden Arten von den Vorgenannten unterscheidet

und als Sprecher gemeinsamen Tischgebetes ausschließt.

Bei der Ausnahmsnatur dieser Fälle schmutzige Spie-

lerei«. — Es hieße solchen Bierbankanrempelungen einen

Wert beilegen, wollte man wissenschaftliche Argumente

gegen sie anführen; sie gehen am besten in ihrer eigenen

Absurdität unter. Aber neugierig wäre man zu sehen, wie

Holtzmann sich erst ereifern würde, wenn ihm ein m.edi-

zinisches oder physiologisches Buch oder ein Werk der

christlichen Moraltheologie zu Gesicht käme. Übrigens

') Hiilel! Joma 35b; R. Akiba ! Abolh R. Nathan 1. Rez. 6,

II. Rez. 12. Vgl. Aptowitzer in Monatsschrift 1912, S. 322, Aum. 3.

2) Berachoth 28a.
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zeigt der »Witz« zu IMischna II, 8, daß es Holtzmann mit

seiner Zimperlichkeit nicht so sehr ernst nimmt.

12. Über den halbfreien Sklaven in Tosefta V, 16 be-

merkt Holtzmann: »Auch das müßige Haarspalterei bei

einem kaum denkbaren Fall«. — Hier zeigt Holtzmann,

daß er, der soviel von der »Juristensprache« der IVlischna

spricht, ein gar schlechter Jurist ist. Denn der halbfreie

Sklave und die Teilfreilassung spielen im talmudischen^),

islamischen^), nestorianischen^), spätklassisch-römischen'^)

und griechisch-ägyptischen Recht^) eine Rolle und werden

von manchen^) auch im justinischen Recht gefunden. Für

Holtzmann aber ist der halbfreie Sklave ein kaum denk-

barer Fall und seine Erwähnung in der IVlischna eine mü-

ßige Haarspalterei. Quod non est in Holtzmanno, non est

in mundo. Was Holtzmann nicht weiß, das ist undenkbar.

13. In der Mischna II, 5— 7 wird von R. Gamliel er-

zählt: 1. Obwohl er lehrte, daß ein Trauernder nicht baden

darf, hat er selbst gebadet, es mit seinem leidenden Zustand

entschuldigend. 2. Entgegen seiner Meinung, daß man über

den Tod von Sklaven keine Tröstungen entgegennimmt,

hat er dies beim Tode seines frommen Sklaven Tobi getan.

3. Gegen seine Regel, daß der Bräutigam das Schema nicht

zu lesen braucht, hat er selbst als Bräutigam das Schema

gelesen, mit der Begründung: »Ich will nicht auch bloß ein

einzigesm.al das Jöch des Himmelreiches von mir ablegen«.

1) Pessachim VIII, 1, Gitlin IV, 5, Ednjoth I, 13, Kerithoth II, 5,

Tosefta das. I, 17; Pessachim 88b, Chagiga 2a, Qittin 23b, 41b, 42a,

Eaba Bathra 13a, Arachin 2b, Temurah 25b; Jer.Pess.35d, Git. 46a,

Kidduschin I, 1 (50 a).

2) Sachau, Muhammedanisches Recht, S. 125, 134 ff.

ä) Sachau, Syrische Rechtsbücher II, S. 15 VII, 125 ; Aptowilzer,

Die syrischen Rechtsbücher S. 15 ; Aptowitzer in WZKM. XXIV, S. 220.

*) Vsj!. Mitteis, Archiv für Papyrusforschung III, S. 256.

5) Mitteis a. a. O. 252 ff.

*) J. Partsch, Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche,

S. 32.
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Im ersten Fall ist nun die Handlungsweise R. Gamliels

genügend gerechtfertigt; im zweiten ist sie edel und human;

im dritten groß und erhaben. Man braucht aber gar nicht diese

Komplimente; es genügt die Tatsache, daß in den beiden letz-

teren Fällen es sich um Erleichterung für andere und

Erschwerung für sich selbst handelt, um die ganze

Ungeheuerlichkeit folgender Bemerkung Holtzmanns er-

messen zu können: »Dreimal hält R. Gamliel seine eigene

Regel nicht ein. Dazu vergleiche die Anklage Jesn, Matt.

23, 4: sie binden schwere Lasten und legen sie

auf die Schultern derMenschen, aber sie selbst

wollen dieselben nicht mit einem Finger rüh-

ren«^). Wie muß sich z. B. Bousset mit dem Versuch ab-

plagen, die Anklagen der Evangelisten vor der Wucht der

rabbinischen Gegenzeugnisse halbwegs zu retten^). Da ist

es doch wahrlich viel einfacher und bequemer, nach Holtz-

manns Methode die Gegenzeugnisse als Beweis und die

Gegenbeweise als Bestätigung anzuführen! Das interes-

santeste aber ist, daß Holtzmann selbst einige Zeilen früher

nicht umhin kann, in bezug auf den dritten Fall zu be-

merken: >Gamliel erfaßt die Hingabe an Gott mit großer

Innerlichkeit«. Und doch ist dies eine Bestätigung der An-

klage Mat 23, 4!

14. Und selbst wo die Unerbittlichkeit der Tatsachen

ein Entschlüpfen ganz und gar unmöglich macht und man
zu einem Zugeständnis an die Rabbinen gezwungen wird,

sucht man die Bedeutung desselben auf alle mögliche oder

richtiger unmögliche Weise abzuschwächen. So sagt Holtz-

mann zu IV, 2 von der jüdischen Frömmigkeit: »Ihr Merkmal
ist ehrfurchstvolle Scheu vor dem Heiligen. Im Gebet richtet

man sein Herz auf den Vater im Himmel. . . . Aber ehe

') Von mir gesperrt und fett gedruckt. Holtzmann teilt auch

nur den griechischen Text mit.

*) Vgl. darüber Perles, Bousset's Religion des Judentums,

passim



Christliche Talmudforscliung. 135

man dem Vater im Himmel im Gebet naht, tut man gut,

eine Stunde zu zögern. Die Ehrfurcht vor dem Vater über-

wiegt das Vertrauen^. — In der Mischna aber heißt es:

Die alten Frommen pflegten vor ihrem Gebet eine Weile

zu warten, damit sie ihr Herz auf den Vater im Himmel

richten, d. h. damit sie sich sammeln und in andächtige

Stimmung kommen. Also keine Spur von »zögern« und

Mangel an Vertrauen.

15. Zu dem Satze »die alten Frommen pflegten eine

Weile zu warten« bemerkt Holtzmann: »das ist Legende«.

Woher weiß er dies? und was spricht gegen die Richtigkeit

der Überlieferung? Und was berechtigt, an der Angabe,

Tosefta Vll, 2, zu zweifeln, — daß Ben Soma auf dem

Tempelberge eine Menschenmenge gesehen? Was für einen

Sinn hat es nun, wenn Holtzmann zu dieser Angabe bemerkt:

»das geschah also — wenn es geschah — nach Zer-

störung des Tempels« ? Und kann R. Simeon ben Gamliel

in Tosefta IV, 9 nicht von einem früheren jerusalemischen

Brauch Kenntnis haben ? Was soll es nun bedeuten, wenn
H jltzmann bemerkt: »zu seiner Zeit gab es kein Jerusalem,

sondern nur die römische Kolonie Aelia Capitolina«?

Aber diese sinnlosen Bemerkungen haben einen Zweck.

Sie sollen offenbar das Substrat bilden für die im Prospekt

ausgesprochene Verdächtigung der tannaitischen Tradition,

die sich zu der Behauptung versteigt: »Vielfach zeigt schon

der einfache Vergleich mit älteren, sei es biblischen, sei es

außerbiblischen Zeugnissen, die Unrichtigkeit der in der

Mischna niedergelegten Überlieferung«. Solange aber die

Herausgeber nicht mit ihren Beweisen für diese Behauptung

herausrücken, bleibt sie eine willkürliche, grundlose und
— wofern die Bibel als Gegenzeugnis genannt wird —
lächerliche Verunglimpfung, um nicht einen stärkeren Aus-

druck zu gebrauchen.

Der Prospekt schließt mit folgender Frage betreffend

die Mischnaübersetzung: xOder sollte gar von einem sol-
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chen Unternehmen ein besseres gegenseitiges
Verständnis und eine Annäherung des heutigen

Judentums und C h r i st e n t u m s zu erwarten sein?« —
Also: Judenbekehrung^)! Aber für diesen Zweck ist das

Unternehmen überflüssig und nutzlos. Die Feiglinge und

Verräter, die um Richteramt und Professur oder Fähnrichs-

epauletten vom Judentum abtrünnig werden, die um ein

Linsengericht die Erstgeburt verkaufen, die tun es ohne

Mischnaübersetzung; die Juden aber werden auch durch

christliche Mischnaübersetzungen nicht zur Fahnenflucht

veranlaßt werden.

Auch nicht durch G. Beers, des zweiten Herausgebers,

Übersetzung des M i seh n at r ak tates Pessachim,
eine in wissenschaftliches Staniolpapier gehüllte Brand-

und Schmähschrift gegen Juden und Judentum, die in eine

salbungsvolle Missionstirade ausläuft.

Der Hauptteil des Buches besteht in einer von kras-

sestem Blut-, Mond- und Dämonenaberglauben getragenen,

mit haßerfüllten Ausfällen gegen das Judentum durch-

wirkten »Geschichte des Paschafestes«, in der die albernsten

Märchen und Verleumdungen wiederholt werden, die giftiger

Judenhaß je erfunden. Dann kommt die Übersetzung mit

dem Kommentar.

Beer ist praktischer als Hoitzmann, Er sagt sich: Ich

^) Daß mit »Annäherung des Judentums und Christentums« eine

freundlichere Gesinnung des letzteren gegen das erste«-e gemeint sei,

wäre, wenn Hoitzmann allein den Prospekt gezeichnet hätte, trotz

all seinem Vorurteil und seiner Ungerechtigkeit gegen die Rabbinen

noch immer möglich. Hoitzmann zeigt in einer früheren Arbelt, Die

jüdische Schiiftgelehrsamkeit zur Zeit Jesu, etwas mehr Verständnis

für die Schiiftgelehrten, vgl. S. 32; und auch in seiner Mischna-

übersetzung ist die Gerechtigkeit nicht ganz erschlagen. Aber in

einem Prospekt, den Georg Beer mitunterzeichnet, wird nicht

einmal Henry Bergsons Optimismus eine freundliche Gesinnung gegen

Juden und Judentum argwöhnen. Vgl. weiter unt. und Aptowitzer in

WZKM. XXIV S. 232—268 und in der Monatsschrift 1903
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erkläre zwar die Juden für den Ausbund aller Schlech-

tigkeit, aber die Mischna übersetzen können sie doch besser

als ich. Darf ich etwa deshalb, weil ich die Juden mit

meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit

meinem ganzen Vermögen hasse, ihre IVlischnaübersetzungen

und Kommentare nicht benützen? Das wäre ja echt rab-

binische Ängstlichkeit. Als christlicher Theologe bin ich

auf die jüdischen Ideen: Gottes- und Menschenliebe, Hu-

manitätsgedanke, Gott als Vater, Heiligkeit u. a. so sehr

stolz, ohne mich dadurch hindern zu lassen, dem Judentum

alles mögliche und unmögliche Schlechte nachzusagen, so

ist dem Übersetzer billig, was dem Theologen recht ist.

So hat Beer auch die jüdischen Vorarbeiten fleißig benützt.

Daher ist seine Übersetzung im allgemeinen leidlich kor-

rekt, ebenso der Kommentar. Auf einzelne Fehler wollen

wir hier nicht eingehen; bei einem Buch, in dem das

Wissenschaftliche bloß Aufputz und Rahmen ist, kommt es

auf einen Fehler mehr oder v/eniger nicht an.

Dagegen müssen wir uns mit der eigentlichen Auf-

gabe des Buches, seinem Kern und Stern, näher beschäftigen.

Beers Arbeit unterscheidet sich von ähnlichen unter

wissenschaftlicher Flsgge segelnden judenfeindlichen Schriften

dadurch, daß sie neben der Judenhetze auch Judenmission

treibt. Auch dadurch unterscheidet sich Beer von anderen

pseudo-wissenschaftiichen Judenhassern, daß er ehrlicher

ist als jene. Während jene, um sich ihren Judenhaß von

den Juden gut bezahlen zu lassen, ihre Angriffe und Ver-

unglimpfungen durch einen Wust von Phrasen und sogar

Kopmlimenten zu verschleiern suchen, macht Beer aus

seinem Judenhaß keinen Hehl, sondern sagt klipp und klar:

die Juden sind dies und jenes, das Judentum ist so und so.

Seine Angriffe sind nicht neu, seine Verdächtigungen

nicht von gestern; sie sind auch schon oft widerlegt wor-

den; aber da sie immer vorgebracht werden, müssen sie

immer von neuem widerlegt werden. Daß wir Irrtümer und
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falsche Urieile, wie wir sie bei Holtzmann gerügt haben,

bei Beer nicht berühren werden, ist selbstverständlich. Was
bedeuten jene Irrtümer und Vorurteile im Vergleiche zu

den dem praktischen Judenhaß') entlehnten und ihm die-

nenden Beschuldigungen, die Beer wiederholt? Wo der

Bär abzuwehren ist, da achtet man nicht der Gelsenstiche,

1.

Wie ein roter Faden durchzieht das Buch das zum

eisernen Bestand des Judenhasses gehörende alberne Mär-

chen von der Weltherrschaft und der Weltmacht der Juden.

»Denn mit dem Gedanken der Freiheit verbindet sich für

ein jüdisches Gemüt von damals wie von heute sofort der

Gedanke der Herrschaft«''). Dies soll besonders im Pessach-

fest zum Ausdruck kommen. Denn »beim Paschafest feiert

über die Trümmer vernichteter und unterjochter Völker^)

hinweg der im Nomadismus wurzelnde Freiheits- und

Herrschaftstaumel der Juden, des zähesten und patriotisch-

sten aller Völker, seine Orgien^^*).

So der Judenhaß. Daß er nicht die Wahrheit spricht,

daran sind nur die verdammten Tatsachen schuld, die, wie

zum Trotz, immer das Gegenteil von dem besagen, was

die Judenhasser behaupten. Was kann denn Beer dafür,

daß in der Pessachliturgie kein einziges Wort steht, das

^) Nennen wir doch das Kind bei seinem ehrlichen und rech-

ten Namen! »Antisemitismus* und »Antisemiten« sind konventionelle

Lagen, erfunden zu einer Zeit, wo man sich des Judenhasses schämte.

Ein klassisches Zeugnis dafür ist die Beteuerung P. de Lagardes
»Antisemiten, nicht Judenfeinde, sind wir«, Mitteilungen II, S. 329.

Heute aber, wo Pogromstiftung mit Nobilitierung gelohnt wird, gibt

es keinen »Antisemitismus^.

»y S 2.

') Was soll dieser Unsinn? Wer hat diese Völker vernichtet

und unterjocht? Daß die Juden es getan haben, wird doch B. kein

Mensch mit gesunden Sinnen glauben. Aber »es bleibt immer etwas

hängen«.

*) S. 1C9, mit Berufung auf Sombart!
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auf Herrschaft oder gar Weltherrschaft der Juden gedeutet

werden könnte? Dafür sind nur die Verfasser der Liturgie

verantworth'ch, die in ihrem »Herrschaftstaumel« vergaßen,

an Herrschaft zu denken.

Was aber die Freiheit betrifft, so kommt die Freude

über sie und die Sehnsucht nach ihr in der Pessachliturgie

tatsächlich zum Ausdruck. Und nicht blcß in der Pessachliturgie

und in den Festgebeten, sondern auch im täglichen Gebet

wird des Auszuges aus Ägypten gedacht und um Freiheit

und Erlösung gebetet. Aber aus der Sehnsucht nach Frei-

heit den Juden einen Strick zu drehen, ist eine der trau-

rigsten Verirrungen des Menschenhasses. Und die Juden

verdienten es nicht, Juden zu sein, wenn sie die Sehnsucht

nach und die Hoffnung auf Freiheit aufgegeben hätten.

Aber die Freiheit, nach der das Judentum sich sehnt,

um die es betet, und auf die es hofft, ist nicht die »Freiheit

und Gerechtigkeit«, für die im gegenwärtigen >Kreuzzug

gegen den Islam« Hunderttausende von Menschenleben

vernichtet und Hunderttausende von Familien in Unglück

uid Elend gestürzt werden — die »Freiheit«, die nach

Quadratmeilen, Einwohnerzahl und Küstenhäfen gemessen,

berechnet und bewertet wird. Was das Judentum unter

Freiheit versteht, lehrt Maimonides in seinem Gesetzes-

kodex^).

»Es sagen die Weisen*): der Unterschied zwischen

dieser Welt und den Tagen des Messias wird nur darin

bestehen, daß die Knechtung durch die Königreiche auf-

hören wird. Die Weisen und Propheten haben sich nicht

dazu nach der Zeit des Messias gesehnt, daß sie die

Welt beherrschen, auch nicht dazu, daß sie die Gojim

unterdrücken, und auch nicht dazu, daß sie von den

Völkern verherrlicht werden, oder um essen, trinken und
sich freuen zu können, sondern dazu, daß sie sich frei der Er-

') .Mischneh Torah, dhc XII, 2, 4—5. Vgl. r,Z'Vr IX, 2.

S Berachoth 34b, Sabbath 63a, 151b n. a.
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kenntnis der Tora und ihrer Wissenschaft hingeben können,

ohne daß sie von jemand gequält und gestört würden, so

daß sie der zukünftigen Welt teilhaftig werden können.

Zu jener Zeit wird es keine Hungersnot, keinen Krieg,

keine Eifersucht und keinen Hader geben, denn die Güter

werden reichlich vorhanden sein, die Genußmittel werden

frei sein wie der Staub der Erde, und die Welt wird sich

nur mit der Erkenntnis Gottes zu beschäftigen haben; des-

halb werden die Israeliten als groß an Weisheit und als

Kenner der verborgenen Dinge gelten. Sie werden den

Schöpfer erkennen, soweit es der Mensch zu tun vermag",

wie es heißt^): »Die Erde wird voll sein von Gotteser-

kenntnis, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken«.

Daß Maimonides ein »echt jüdisches Gemüt« hatte,

wird wohl Beer zugeben; auch v/elche maß- und richtung-

gebende Bedeutung Maimonides' Gesotzeskodex »für ein

echt jüdisches Gemüt von heute« hat, dürfte Beer be-

kannt sein; bezeichnet er doch selbst^} Maim.onides neben

R. Akiba als »Säule des Talmudismus«, d. h. des heutigen

Judentums.

2.

»Echt jüdisch ist der kleine neue Zug: Während
Ägypten von Mastemas grausamem Heere heimgesucht

wird, feiert Israel sein Paschamahl, bei dem jetzt auch der

Wein nicht fehlt, und singt Lieder dazu, als die Heiden

vom Gotte Israels vernichtet werden Jub 49, 6, vgl. mit

Jes. 30, 22«^). »Die Juden machen Musik dazu, während
Jahwe die Heiden zusammenhaut«^). — D. h. drei Entstel-

lungen in einem Zug!

1. Das Jubiläenbuch, das unter allen Apokryphen und
Pseudepigraphen am weitesten vom Judentum entfernt

Jes. 11, 9.

») S. 86.

») 5. 46.

*) Das. Anm. 2.



Christliche Talmudforschungf.

ist, das nicht bloß von der jüdischen Tradition so sehr

abweicht, sondern auch in vielen Hauptpunkten in grellem

Widerspruch zur Bibel steht, das wird als echt jüdisch er-

klärt. Würde es sich um einen schönen Zug handeln, dann

würde Beer sich v/ohl schön hüten, das Jubiläenbuch zu

judaisieren; da würde er alle Literaturen der Welt durch-

stöbern, um eine als Quelle zu erklärende Parallele zu

finden, und fände er sie nicht, so v/ürde er einfach in ge-

wohnter Weise sagen: dss wird wohl persisch, griechisch

oder römisch sein cder andersweher stammen. Nun findet

aber Beer im Jubiiäenbuch etv/as recht häßliches, da er-

klärt er es als ^echt jüdisch«.

2. Was Beer aus dem Jubiläenbüch anführt, ist nicht

blcß nicht jüdisch, sondern auch nicht echt. Denn Jub.

49, 9 ist von »Liedersingen« keine Spur vorhanden; dc-rt

ist bloß von Lob und Dank an Gott die Rede. Hat

Beer nie etwas von einem Tedeum gehört? weiß er nichts

von Bitt- und Dankgottesdiensten in den Kirchen, wäh-

rend auf dem Schlachtfelde die Schwerter blitzen, die Ka-

nonen donnern und das Blut in Strömen fließt?

3. Jes, 30, 2Q ist zwar die Rede »von dem Lieder-

singen in der Nacht der Festweihe, d. i. wohl des Pascha-

festes, das in der Nacht gefeiert wurde«, aber es ist dort

nicht die geringste Andeutung vorhanden, daß die Lieder

gesungen wurden, »während Ägypten heimgesucht wird«
und »als die Heiden vom Gott Israels vernichtet wer-
den«. Gemeint sind eben Lieder der Festweihe, Lieder

zur Erinnerung an den Auszug aus Ägypten.

Der Vorgang ist sehr einfach: zwei verschiedene

Steilen aus verschiedenen Schriften — zwischen denen ein

Zeitraum von mindestens 6 Jahrhunderten liegt — werden

zusanimengeschweißt, da hat man so leicht das Ge-

wünschte^).

^) Auf diese Weise könnte auch folgendes bewiesen werden

:

Beer urteilt über das Judentum, in anderen Werken kommen objektive
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Und selbst wenn aus Jab. 49, 9 das herauszulesen

wäre, was Beer in die Stelle hineinliest, hätte ein deut-

scher Christ nicht das Recht, sich darüber so sehr zu er-

eifern. Weiß Beer nichts von den »Freiheitsliedern« der

deutschen Literatur?

Da singen deutsche Christen:

»Wem soll der erste Dank erschallen?

Dem Gütt, der groß und wunderbar

Aus langer Schande Macht uns allen

In Flammen aufgegangen war,

Der unserer Feinde Trotz zerblitzet

Der unsere Kraft uns schön erneut«').

»Die Welschen hatGott wie die Spreu zerstreut

Die Welschen hat Gott verweht wie den Sand«'*).

»Nun bebt vor Gottes
Und Deutschlands Schwert
Die Stadt des Spottes
Der Blutschuldsherd«').

»Deutsche Freiheit, deutscher Gott,

Deutscher Glaube ohne Spott

Deutsches Herz und deutscher Stahl
Sind vier Helden allzumal«*).

Warum schreibt nicht Beer voller Entrüstung: »Echt

deutsch-christlich ist der Zug: während Frankreich von

der Verbündeten und Deutschlands gewaltigem Heere heim-

gesucht wird, feiert Deutschland seine Siegesfeier und singt

Lieder dazu, als die Franzosen vom Gott der Deutschen

vernichtet werden. Die Deutschen machen Musik dazu

während der deutsche Gott die Franzosen zusammen-

Urteile vor: folglich urteilt Beer objektiv über das Judentum. Wird
Beer diese Quadratur des Kreises sich getailen lassen ?

') Bundeslied von trnst Moritz Arndt, 1812.

*) »Die Leipziger«, von Arndt.

*) Geibel, »Am dritten September«, 1870.

*) Arndt, 1812.
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haut«? Und der Sedantag und der Leipziger Tag? Sind sie

nicht nationale Festtage der Deutschen? Daß die Deut-

schen an diesen Tagen in Sack und Asche stehen und

Trauerlieder über die Niederlage der Franzosen anstimmen,

wird auch Beer nicht behaupten wollen.

Ich hebe die Deutschen hervor, weil Beer ein Deut-

scher ist. Aber das von den Deutschen gesagte gilt von

den Engländern und Franzosen und allen andern christ-

lichen und nicht christlichen Völkern. Es ist eben ein all-

gemein menschlicher Zug, oder allgemein mensch-

licher Fehler, über die eigenen Siege und — da eins ohne

das andere nicht möglich ist — die Niederlage der Gegner

Genugtuung zu empfinden. Aber echt jüdisch ist folgender

Zug^); »In der Chronik*) wird die Vernichtung der Ammo-
niter und Moabiter unter Josachat mitgeteilt und zugleich

erzählt, daß die bestellten Sänger das Loblied anstimmten:

»Danket dem Ewigen, denn ewiglich währt seine Gnade.«

Dazu bemerkt nun Rabbi Jochanan, daß hinter der Auf-

forderung: »Danket dem Ewigen« die Worte »denn er ist

gütig«^) ausgelassen wurden, und zwar deshalb, weil Gott

an der Vernichtung selbst böser Menschen keine Freude

habe. Ebenso sagt R. Jochanan*): Als die Ägypter von

den Wellen des Meeres verschlungen wurden, wollten die

Dienstengel^) ihren Lobgesang^) vor Gott anstimmen, da

sagte er zu ihnen: Die Geschöpfe meiner Hände
versinken im Meere, und ihr wollet ein Lob-
lied singen?«

Das ist echt jüdisch, nicht das, was Beer in Jub.

49, 9 hineinlegt.

') Megillah 10b, Synhed. 39b.

») II, 20, 21—26.

') Ps. 106, 1; 118, 1.

*) Sanhedr. : Jonathan. Vgl. Bacher, Pal. Am. I, S. 66, Anm. 2.

^) Vgl. Bacher a. a. O. Anm. 1.

«) Vgl. Chuüin 91b unt.
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»Wehe dem NichtJuden, der am Paschamahl teilnimmt!

Seine Gegenwart wirkt wie ansteckendes Gift!«^).

Daß ein NichtJude am Pessachmahl nicht teilnehmen

durfte, ist richtig*). Was soll auch ein Heide bei einer

national-religiösen Feier von der Bedeutung des Pessnch-

mahles? Nur verschweigt Beer, daß ebenso ein Nichtchrist

zum Abendmahl nicht zugelassen wird. Was aber das >Wehe

dem Nichtjuden« betrifft, so kann Beer dafür aus der mehr

als tausendjährigen Geschichte des Pessachmahles bloß

einen einzigen Fall anführen:

»Wie streng man gegen Nichtjuden verfuhr, die sich

etwa beim Paschamahl einschmuggelten, lehrt die kleine

Pes. 3b, Z. 9-20 (Ausg. v. Goldschmidt) mitgeteilte

Geschichte: »War da ein NichtJude, der hinging und Pascha

in Jerusalem [mit] aß«. Er sagte: »geschrieben [ist]: ,Jeder

Fremde darf nicht davon essen' (Ex. 12, 43), und
,
jeder

Unbeschnittene darf nicht davon essen' (Ex. 12, 48), ich

aber esse vom Schönsten. Rabbi Jehuda ben Bathira sagte

zu ihm: ,Was? Geben sie dir (auch) vom Fettschwanz zu

essen?' Er sagte zu ihm, nein! Wenn du (wieder) dorthin

gehst, sage zu ihnen: Gebt mir vom Fettschwanz zu essen!

Als er hingegangen war, sagte er zu ihnen: Gebt mir vom
Fettschv/anz zu essen! Sie sagten zu ihm: Der Fettschwanz

wird dem Höchsten dargebracht! Sie sagten zu ihm: Wer

hat dir also gesagt? Er sagte zu ihnen: Rabbi Jshuda ben

Bathira. Sie sagten: Was sagt der da? Sie stellten Nach-

forschungen über ihn an und fanden, daß er ein NichtJude

sei, und sie töteten ihn. Sie schickten zu Rabbi Jehuda ben

Bathira (und sagten): Heil sei über dir, Rabbi Jehuda ben

Bathira, denn du bist in Nisibis, aber dein Netz ist aus-

gespannt in Jerusalem.« Der hier genannte Rabbi Jehuda

1) S. 5S.

») Ex. 12, 43; Pessachim VIII, 5.
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ben Baihira gehörte zur zweiten Generation (90-130)
der Mischnalehrer«.

Hier hat Beer übersehen, daß der letzte Satz den Vor-

gang in eine Beleuchtung rückt, durch die die Anklage

entkräftet wird. Denn warum in der Zeit kurz nach 70,

also bald nachdem die Römer das jüdische Volk zertreten,

sein Heiligtum zerstört, seine Selbständigkeit vernichtet

und Hunderttausende von Juden niedergemetzelt oder in

die Sklaverei geführt hatten, die Juden einen Heiden, der

sich die Teilnahme am Pessachmahl erschlich, getöten haben,

ist leicht zu begreifen. Ebenso verständlich ist es, wenn
das Ereignis in die Zeit kurz vor 70 fällt. Es soll aber

garnicht entschuldigt werden; nur darf ein christlicher
Theologe sich nicht darüber entrüsten. Wieviel Hundert-

tausende von Juden sind im Zusammenhang mit dem
Abendmahl gelötet worden? Und nicht bloß einmal, sondern

unzähligemal. War denn nicht die abergläubisch-wahnsinnige

Lüge der Hoslienschändung eines der beliebtesten Mittel,

Judenplünderungen und Judenmetzeleien zu veranstalten?

Und noch vor einigen Jahren*), als ein baldgetaufter jüdi-

scher Professor als Zuschauer bei einer Abendmahlfeier

entdeckt wurde, ging durch die christlichen Zeitungsblätter

ein Sturm der Entrüstung und eröffnete die judenfeindliche

Presse eine Judenhetze, die in manchen Ländern die Juden
ernstlich um ihr Leben zittern ließ. Erst als der Baldgetaufte

ein Schongetaufter wurde und er auf seine Professur ver-

zichtete und die Juden ihrerseits in den Synagogen feierlich

die Neugierde des Professors verdammten, legte sich der

Sturm ein wenig.

4.

Zu der oben mitgeteilten Erzählung läßt sich Beer

folgendermaßen aus^): »Übrigens ist die Erzählung lehrreich

•) Affaire Feilbogen !

2) S. 59, Note.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 10
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für die doppelte Moral des Judentums. Während sonst ein

jüdischer Denunziant der einen Volksgenossen denunziert,

streng bestraft wird, wird Jeh, b. Bath., der einen NichtJuden

verrät, obwohl er weiß, daß jener dann totgeschlagen wird,

von seinen Volksgenossen gelobtl«.

Zunächst ist es nicht bloß ungerecht, sondern auch

unsinnig, hier von »Verrat« zu sprechen. Den Heiden, der

öfters sich beim Pessachmahl eingeschlichen und damit noch

prahlt und die Juden und ihre Torah verspottet, will Jehu-

da b. Bathira entlarven. Er will also bloß verhüten, daß

seine Religion, sein Volk und er selbst noch weiter von

diesem Heiden betrogen und verspottet werden. Dies ist

seine Pflicht. Ebenso wie es der Christen Pflicht ist, einen

NichtChristen zu entlarven, der sich beim Abendmahl ein-

schmuggelt und noch dazu mit dieser seiner Verspottung

des dem Christen Heiligsten prahlt.

Während aber der entlarvte Nichtchrist unausweichlich

der auf Herabsetzung einer anerkannten Religion gesetzten

Strafe verfallen würde, mußte Jehuda b. Bathira überhaupt

an eine Bestrafung des Heiden nicht denken; höchstens

konnte er voraussetzen, daß der Heide einer Tracht Prügel

teilhaftig wird ; daß jener erschlagen wurde, war ein Zufall,

den er nicht voraussehen konnte. Denn die Behauptung

Beers, Jehuda b. Bathira weiß, daß der Heide totgeschlagen

wird, sieht einer Verleumdung sehr ähnlich; als ob das

jüdische Gesetz vorschriebe, daß der am Pessachmahl teil-

nehmende NichtJude totgeschlagen wird. Das jüdische Gesetz

weiß aber in diesem Falle nichts von einer den Heiden

treffenden Strafe; der Jude, der dem Heiden vom Pcssach-

lamm zu essen gibt, der wird geprügelt^), aber nicht
der Heide.

»Rabbi Aqibha schwur gegenüber einer Frau, aus der

er ein Geheimnis entlocken wollte, wissentlich falsch (Kalla

41 d) 13!?3 f?B3!:i rncß^a yatrj »er schwur mit seinen Lippen

*) Maimonides, Misclineh Torah, ncö pip IX, 7.
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und vernichtete [es] in seinem Herzen« (Strack, Jesus, die

Häretiker und die Christen 1910 S. 7, 27*). »In ähnlicher

Weise täuschte R. Jochanan eine Frau, von der er ein

Mittel gegen Zahnschmerzen zu v^'issen wünschte, Babli Ab.

sara 28a = Jörn. 84a« — der Zweck heiligt die Mittel!

Wie nötig war gegenüber solcher gelegentlichen jesuiti-

schen Heuchelei der berufensten Führer des Judentums die

Ethik des Christentums! Aqibha und Jochanan belogen

Glaubensgenossinnen«.

Was den Fall R. Akiba betrifft, so erkennt man die

Absicht aus der allgemeinen Fassung^). Denn der be-

stimmte Sachverhalt der Erzählung in dem nichttalmudi-

schen^) Traktat Kallah läßt keinen Zweifel darüber auf-

kommen, daß die Geschichte einfach nicht wahr ist^). Die

Erzählung lautet;*) »Als einst die Gelehrten im Tore saßen,

gingen zwei Kinder an ihnen vorbei: eines hatte seinen

Kopf bedeckt, und eines hatte seinen Kopf entblößt. Von dem,

welcher seinen Kopf entblößt hatte, sagte R. Elieser: Ein

Bastard; R. Jehoschua sagte: Sohn einer Menstruierenden;

R. Aqibha sagte: Ein Bastard und Sohn einer Menstruierenden.

Da sagten sie (die Gelehrten) zu R. Aqibha: Wie hat dir dein

Herz Mut gemacht, die Worte deiner Kollegen zu übertreten?

Er antwortete ihnen: Das werde ich feststellen. Er ging zu

der Mutter des Kindes und sah, daß sie auf dem Markte saß

und Hülsenfrüchte verkaufte. Da sprach er zu ihr: »Meine

Tochter, wenn du mir etwas sagst, was ich dich frage, so

bringe ich dich in das Leben der zukünftigen Welt.« Sie

antwortete ihm: »Schwöre mir!« Da schwur R. Aqibha mit

*) Auch hierin ist B. nicht originell. Vgl. Schlatter, Israels Ge-

schichte S. 254.

') Daß Kaiiah nicht talmudisch ist, hat Aptowitzer, Revue des

Etudes Juives, 1909 S. 239 ff. nachgewiesen. Vgl. auch Aptowitzcr in

dieser Monatschrift 1908 S. 306,

') Wie auch Strack erkannt und hervorgehoben hat. Dies

teilt Beer nicht mit. Vgl. auch Güdemann, Jüdische Apologetik S. 199 f*

*) Nach Stracks Übersetzung.

10*
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seinen Lippen, machte es aber in seinem Herzen ungültig.

Er sagte zu iiir: Dein Sohn, was hat es mit dem für eine

Bewandtnis? Sie antwortete ihm: Als ich ins Brautgemach

ging, war ich eine Menstruierende und mein Eheherr son-

derte sich ab von mir; aber mein Brautführer kam über

mich, und so ward mir dieser Sohn. So wurde das Kind

als Bastard und Sohn einer Menstruierenden erfunden«.

Man erkennt nun auf den ersten Blick, daß diese

Erzählung einem auf den Ursprung Jesu sich beziehenden

und denselben herabsetzenden, späteren Sagenkreis^) ent-

lehnt ist, die durch einen dummen Kopisten oder Leser in

den Text von Kallah drang. Außerdem folgt die Ungeschicht-

lichkeit dieser Erzählung aus der Erwägung, daß in tan-

naitischer Zeit, in der die jüdischen Männer in der Regel ohne

Kopfbedeckung gingen^), in der das Bedecken des Hauptes

Zeichen der Trauer war und der Trauernde am Sabbath

und in Anwesenheit von Gästen, aus Rücksicht auf sie

entblößten Hauptes sitzen mußte,'*) in der Entblößung des

Hauptes seitens eines Knaben unmöglich eine so ungeheuer-

liche Frechheit erblickt werden konnte, die eine solche

Brandmarkung wie durch die Bezeichnung »Bastard und Sohn

einer Menstruierenden« erklärlich erscheinen ließe. Dazu

kommt noch das besondere Moment, daß gerade von einem

der in dieser Erzählung erwähnten Lehrer, von R. Josua

eine Antwort auf die Frage überliefert ist, warum der Mann
mit entblößtem, die Frau mit bedecktem Haupt geht.*)

Es war also in der Zeit R. Josuas allgemeine Sitte,

daß die Männer entblößten Hauptes gingen. Wie konnte

') Entstanden aus Zügen der »Kindheitsgeschichten«, wie z. B.

in der »Erzählung des Thomas«. Vgl. dazu die Charakteristik von
A. Meyer bei Hönecke, Neutestamentliche Apokryphen, S. 66.

') Vgl. L. Low, Gesammelte Schriften II, 311 ff.; Rosenzweig,
Kleider und Schmuck etc. S. 89 ff.; Büchler, WZKM. XVIII, S. 128;

J. Perles, Beiträge S. 37. Vgl. auch Strack, Jesus etc. S. 28, Anm. 7,

») Semachüth X. Vgl. Büchler a. a. O.

*) Gen. .i XVII, 8.
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nun R. Josua in der Entblößung des Hauptes seitens eines

Kindes^j eine Frechheit erblicken ? In der Tat scheint man

später diese Schwierigkeit empfunden zu haben und man

machte*) aus dem Knaben mit entblößtem Haupt einen

»Schüler mit sufgerichteter Statur«^). Noch später vereinigte

man beide Momente*).

Auch der Fall R. Jochanan ist durch die allgemeine

Fassung und besonders durch die Bemerkung »In ähnlicher

Weise«, d.h. wie in der Erzählung in Kallah, entstellt. Der Sach-

verhalt ist der: Eine römische Frau^), von der R. Jochanan

ein Mittel gegen Zahnschmerzen erfahren wollte, verlangte

von ihm, er solle schwören, es nicht weiter bekannt zu

geben. R. Jochanan aber, der sich zu dieser Engherzigkeit

nicht entschließen konnte, schwor nun nicht: »Beim Gotte

Israels, ich werde es nicht bekannt machen«.^), sondern:

»Dem Gotte Israels werde ich es nicht bekannt machen«').

Der Schwur war also an sich ganz korrekt, da Wortlaut und

Gedanke übereinstimmten, und die Täuschung lag nur darin

daß der Inhalt des Schwurs ein anderer war, als der ge-

wünschte. Gewiß liegt hier eine Inkorrektheit vor, aber nicht

in einer Unaufrichtigkeit beim Schwören, sondern darin,

daß R. Jochanan die mangelhaften aramäischen Sprach-

kenntnisse der Römerin sich zunutze machte. Aber nicht

für sich sondern für andere, was seine Handlungsweise

genügend entschuldigen kann.

') Ncdarim 30b: Kinder gehen immer unbedeckten Hauptes.

«) Machsor Vitry S. 552.

*) Das Gehen mit aufgerichteter Statur wird als Stolz und Un-

bescheidenheit angesehen, Berachoth 43b, Sabbath 63b, Kidduschin

31 a.

*) Manhig, ed. Berlin, 15b N. 45, wo aus dem Knaben ein »Aus-

gelassener pißi: wird.

^) Kr':nttD, also keine »Glaubensgenossin* von R. Jochanan,

wie B. sagt

') . . . »r.huh
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Übrigens ist Entschuldigung nicht notwendig. Das

Judentum kennt keine sündenfreien Menschen, es lehrt,

daß es keinen gerechten Menschen auf Erden gibt, der nur

Gutes täte und nicht sündigte^); es ist also auch beim her-

vorragendsten und bedeutendsten Menschen eine Entgleisung

nicht unmöglich^). Aber selbst, wenn die Erzählung in Kallah

historisch wäre und der Fall R. Jochanans sich so verhielte,

wie Beer ihn darstellt, ist der Satz: »wie nötig war gegen-

über solcher gelegentlichen jesuitischen Heuchelei der be-

rufensten Führer des Judentums die Ethik des Christentums!«

ganz sinnlos. Die Ethik des Christentums sollte also ge-

legentliche Verstöße gegen die Wahrhaftigkeit unmöglich

machen. Das ist wider die natürliche Logik und gegen die

Geschichte. Was der Ethik des Judentums mit ihrer voll aus-

gebauten, strengen, unvergleichlich fein ausgebildeten Lehre

der Wahrhaftigkeit^) nicht gelang, das sollte die Ethik des

Christentums, deren Forderung der Wahrhaftigkeit in einigen

wenigen, aus der Ethik des Judentums herübergenom-

menen Sätzen besteht, zustande bringen? Und was lehrt

die Geschichte? Hat es etwa trotz der Ethik des Christen-

tums nicht christliche Herrscher, doch berufene Führer des

Christentums, gegeben, die Verrat geübt und Treu- und

Eidbrüche begangen haben? Und hat es etwa trotz der

Ethik des Christentums nicht unter den berufensten Ver-

tretern des Christentums, den Päpsten, den vergöttlichten,

irrtumlosen und unfehlbaren Statthaltern Christi, welche

gegeben, die es mit der Gewissenhaftigkeit und der Wahr-

haftigkeit nicht pedantisch genau nahmen? Kennt die Ge-

schichte keine päpstlichen Eidbrüche und Entbindungen des

1) Koheleth 7, 20. Vgl. Sanhedr. 46b, 101 a. hi letzterer Stelle

ist es R. A 1< i b a, der diesen Grundsatz betont. Vgl. noch Midr. Ps,

16, 1.

2) Vgl. Aboth II, 4; Berachoth 29 a.

») Vgl. darüber Lazarus, Ethik des Judentums I, 304 ff; Perles,

Boussct's Religion des Judeniunis, S. 74—78; Güdemann, Jüdische

Apologeti-k, S. 197 ff.
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Eides der Treue? Oder hat die Ethik des Christentums es

zu verhindern vermocht, daß die reservatio mentalis eine

Hauptlehre und der Probabilismus eine Grundlehre der

christlichen Moraltheologie bildet?^) Es ist aber die sonder-

barste Selbstironie, wenn christliche Theologen zur Be-

schimpfung des Judentums sich des Ausdruckes »jesui-

tische Heuchelei« bedienen. Sind etwa die Jesuiten ein

jüdischer Orden und nicht diejenigen, die durch Jahrhun-

derte das Christentum beherrschten und zum Teil noch

heute beherrschen?

In der Tat ist es ganz unbegreiflich, wie christliche

Theologen den Mut aufbringen, vereinzelte Fälle von In-

korrektheiten — Schwereres können sie beim besten Willen

nicht finden — bei berufenen Vertretern des Judentums

herauszustöbern und danach das Judentum zu verurteilen. Sie

suchen im Judentum den Splitter und vergessen ihres

eigenen schweren Balkens. Sie vergessen auch die Mah-

nung Jesu:^) »Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet,

1) Vgl Hoensbroecb, Papsttum II, Regisier v. Mentalrestriktion,

Wahrhaftigkeit, Eid, Meineid. Im Vorwort, S. VII~V1II, bemerkt der

Verfasser in Bezug auf die Wiederholung der Zeugnisse : »Ich will

dadurch die wichtige Tatsache zum Bewußtsein bringen, daß die an-

geführten moraltheologischeu Lehren nicht etwa bloß — wie ultra-

moulane Schriftsteller vielfach glauben machen wollen — das Er-

zeugnis einzelner Köpfe sind, sondern daß sie Gemeinbesitz
— Gsmeingut kann man hier nicht sagen — aller Richtungen,

aller Schulen innerhalb der katholischen Moralthologie

und, was besonders zu beachten ist, aller Jahrhunderte

sind, kurz: daß diese Stimmen nicht die Stimmen von Moraltheo-

logen, sondern daß es d i e Stimme der katholischen Moraltheologie

selbst ist ; eine Stimme, die gleichklingend ertönt in Frankreich wie

in Spanien, in Deutschland wie in Italien, in England wie in Amerika,

aus den Kreisen der religiösen Orden (Jesuiten, Redemptoristen, Ka-

puziner, Dominikaner, Franziskaner, Benediktiner, Augustiner) wie

aus dem Weltklerus, vom Bischofssitz wie vom Katheder herab, im

11., 12. und 13. wie im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Immer das

Gleiche, Unwandelbare nach Inhalt und Form!«
») Mat, 7, 1-2.
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denn mit welchem Gerichte ihr richtet, werdet ihr gerichtet

werden, und mit welchem Maße ihr messet, wird euch

gemessen werden«;^). Wie müßte aber das Urteil über das

Christentum lauten, wenn man es für die sittliche Ver-

derbtheit seiner Priesterschaft während eines vollen Jahr-

tausends, vom 6.— 15. Jahrhundert, und der Päpste z. B.

des 10. und 15. Jahrhunderts verantwortlich machen wollte?

Aus ästhetischem Gefühl und Achtung für das Christentum

unterlasse ich es, Zeugnisse anzuführen; man lese die Do-

kumente z. B. bei Theiner^) und Hoensbrcech^). »Richtet

nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet«, zu deutsch: wer

in einem Pulverfasse sitzt, der spiele nicht mit Zünd-

hölzern!

») Vgl. Sotah I, 7.

') Die Einführung der erzwungenen Ehelosigkeit, besonders

Bd III.

») Das Papsttum in seiner sozial-kulturellen Wirksamkeit, li Bde.

besonders auch Bd. I!, S. 496—507.

(Schluß folgt.)



Eine ußbekannte jädische Sekte.

Von Louis Ginzberg".

(Fortsetzung.)

IV.

»Wir, die Rabbaniten stoßen die Iswaiten nicht zurück,

obwohl sie denen, die keine Propheten waren, — Jesus,

Mohammed und Abu Isa — die Prophetie zuschreiben,

weil sie mit uns in Bezug auf den Festkalender überein-

stimmenc^). Diese Wcrtedes Palästinensers Jacob ben Ephraim

sind nicht allein charakteristisch für das Verhalten der

Synagoge gegenüber den Unter- und Nebenströmungen

derselben am Ende des ersten christlichen Jahrtausends,

sondern sie haben ihre Giltigkeit auch für die vielen frü-

heren Jahrhunderte, während welcher die Synagoge mit

verschiedenen Richtungen zu rechnen hatte. Nicht Dog-

matisches sondern Gesetzliches war es, das im Judentum
dauernde Spaltungen hervorzubringen im Stande war. Nicht

theologische Differenzen waren es, welche im achten Jahr-

hundert das Schisma des Karäismus schufen, sondern ge-

setzliche Meinungsverschiedenheiten, und man darf wohl

getrost behaupten, daß so lange das Juden-Christentum

vom Gros des Volkes in seinem Verhalten zum Gesetze

sich nicht unterschied, es als sein normales Glied ange-

sehen wurde trotz seiner eigenen Dcigmatik.

Für das richtige Verständnis der Kreise, aus denen die

uns beschäftigenden Fragmente hervorgingen, ist demnach

^) Vergl. Harkavy im Nachtrag zur hebräischen Übersetzung

von Graetz, Geschichte IH, 501 und die MoROgraphie Poznanskis:

Jacob ben Ephraim, im Qedenkbuche für D, Kaufmann.
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die in ihnen enthaltene Halachah viel wichtiger, als deren

theologischer Standpunkt. Es empfiehlt sich daher zunächst

das Charakteristische im gesetzlichen Teile der Fragmente

zu untersuchen, bevor wir uns ein Urteil über sie zu

bilden versuchen.

Die Fragen, die wir zu beantworten haben, sind: Un-

terscheidet sich die Halachah in den Fragmenten von der

in den rabbinischen Quellen, und wenn, wie ist die Be-

schaffenheit dieses Unterschiedes? Man darf nämlich die

Tatsache nicht außer Acht lassen, daß nicht jede gesetzliche

Abweichung als ein Indicium für Sektierisches aufgefaßt

werden darf. Die bekannten Worte des R. Jose^), »daß es bis

zum Auftreten der Schulen Schammais und Hillels keine

Meinungsverschiedenheit in Israel gab« müssen natürlich cum
grano salis genommen werden. Denn abgesehen davon,

daß gesetzliche Meinungsverschiedenheiten von den älteren

»Paaren« nijnr') sich erhalten haben, kann dieser Ausspruch

nicht in seiner Allgemeinheit genommen werden, da wir

sonst anstatt der erwähnten zwei Schulen, zwei Sekten,

die Schammaiten und die Hilleliten, hätten. Eine gewisse

Selbständigkeit und Freiheit in Bezug auf die Interpretation

der Schrift und die Autorität der Tradition, diese zwei

Hauptpfeiler der Halachah, herrschte immer in den pharisäi-

schen Kreisen, so daß eine >sektiererische Halachah^: mehr

eine Charakteristik dieser verlangt, als daß sie von der

»Standard Halachah« abweicht. Es wird sich nun empfehlen,

bei der Definition der sektiererischen Halachah von der der

karäischen auszugehen. Der Karäismus unterscheidet sich

dadurch von dem Rabbinismus, daß er die Autorität des

*; Toseffa Hag. II, 9 und Paralielsteüen.

') Abgesehen von dem Streit über n5''öD — Chag. II, 2 — der

schon in der vormakkabäischen Zeit begann, werden noch andere

Meinungsverschiedenheiten zwischen den älteren Paaren angeführt,

vergl. z. B. Tosefta Machschirin III, 4, wo freilich Estori Parchi in

6'13, ed. Luncz, 64 xt^-.d für HTID liest.
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Talmud, der Grundquelle des rabbinischen Gesetzes, ne-

giert. Es sind nicht die vielen Hunderte von Halachoth,

worüber die Rabbaniten und Karaiten verschiedener An-

sicht sind, welche uns berechtigen, von einer karaitischen

im Gegensatz zur rabbinischen Halachah zu sprechen —
auch unter den Rabbaniten gab es viele strittige Punkte

des Gesetzes — , sondern die prinzipielle Ablehnung des

Talmud als Gesetzesquelle seitens der Karäer schuf die

»karaitische Halachah«. Genau dasselbe Kriterium läßt sich

freilich für die alte sektiererische Halachah nicht geben, denn

wenn auch schon in sehr alter Zeit einzelne Halachoth

niedergeschrieben wurden, so lautet doch die einstimmige

Überlieferung der zuverlässigen Quellen dahin, daß das pha-

risäische^) Judentum kein »autoritati'/es Gesetzbuch« außer

dem Pentateuch kannte. Wir werden jedoch nicht fehl gehen,

wenn wir behaupten, daß schon in der ältesten Zeit des

Pharisäismus eine Anzahl von Halachoth eine solche Auto-

rität erlangt hatte, daß deren prinzipielle Ignorierung als

Schibbolet eines Sektierers angesehen wurde. Im Großen

und Ganzen läßt sich dieser Grundbestandteil des rabbini-

schen Gesetzes noch heute bestimmen, wenn auch über

einzelnes schon früh gestritten wurde. Ich will aus den drei

wichtigen Teilen des Gesetzes, die über Sabbat, Reinheit und

Ehe handeln, je ein Beispiel anführen zur Illustrierung dieser

uralten Bestandteile des rabbinischen Gesetzes. Trotz der

vielen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Schulen

Schammais und Hillels über Einzelheiten des Erub gilt die

Institution desselben als etwas, woran nicht gerüttelt werden

darf, so daß der Ausdruck »Der Erub- Leugner« soviel wie

Sadduzäer^) ist. Nicht weniger als in dreiundachtzig Fällen

1) Dagegen sollen die Sadduzäer ein geschriebenes Gesetzbuch

besessea haben, vgl. die Bemerkung zu 10, 6, S. 71. ht etwa das

Verbot des Niederschreibens der Halachah als anti-sadduzäisch auf-

zufassen ? Vgl. loe!, Blicke 1, 5S.

*) Erub. VI, 1, vgl. darüber weiter unten.
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von »rein« und »unrein« differieren diese beiden Schulen,

aber die rabbinischen Grundbegriffe, wie etwa D-mxtt' d^o,

ypvfü ns!:i: und dergleichen mehr, werden von beiden

Schulen ohne weiteres v rausgesetzt. Die erste Mischnah

in Kidduschin bringt eine Meinungsverschiedenheit zwischen

den Schammaiten und Hiileliten mit Bezug auf den Wert^)

des Gegenstandes, den der Mann zur Vollziehung der Ehe

der Frau geben muß. Aber niemand disputiert die Autorität

der alten Halachah über die drei Formen der Ehevollziehung

. . . c*;"!*; vh'£'2 n'jp: n'O'iin, welche zum Grundbestandteil

des rabbinischen Gesetzes gehört.

Eine dritte Frage, die wir bei der Behandlung der in

unseren Fragmenten enthaltenen Halachah zu beantworten

haben, ist: Wie verhält sie sich zu der häretischen

Halachah. Freilich muß ich gestehen, daß je länger und

eingehender ich der Entwicklung der Halachah nachgehe,

desto mehr von der Unhaltbarkeit der Geigerschen

Theorie überzeugt werde, die einen historischen Zusam-

menhang zwischen dem Sadduzäismus und Karäismus zu

konstruieren sucht. Trotz des n^irn ^3D, den die Karäer

anerkennen, trägt ihre Halachah einen so individuellen und

willkürlichen Charakter, daß es höchst bedenklich wäre,

daraus Schlüsse auf die sadduzäische Halachah zu ziehen.

Von dieser aber wissen wir so herzlich wenig, daß es

mehr als gewagt wäre, sie als einen ernsten Faktor bei

der Entwicklung der Halachah in Betracht zu ziehen. Jedoch

wie wenig Licht auch aus der karaitischen Halachah für das

Verständnis unserer Schrift zu erwarten ist, würde es sich doch

verlohnen, das gegenseitige Verhältnis näher zu untersuchen.

Es ist nämlich nicht ganz unwahrscheinlich, daß diese oder

eine mit ihr nahe verwandte Schrift den alten Karäern

bekannt war, und es ist für die Geschichte des Karäismus

') Über die Veranlassung zu dieser Meinungsverschiedenheit vgl.

meine Bemerkungen in den Nachträgen zu Geigers cnDXD rSisp,

ed. Poznaniki, S. 38.
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nicht ohne Bedeutung festzustellen, wie viel sie aus diesen

Quellen schöpften. Ich gebe daher am Schlüsse dieses

Abschnittes eine Übersicht über das Verhältnis unserer

Schrift zur karaitischen Halachah.

In dem kurzen Programm des »Neuen Bundes« —
6, 11 ff. — werden die IVlitglieder mit besonderem Nach-

druck auf die genaue Beobachtung der Sabbath-^) und Rein-

heitsgesetze verpflichtet. Es ist daher wohl kein Zufall,

wenn in den uns erhaltenen Fragmenten diese Gesetzesbe-

stimmungen den größten Raum einnehmen, denn diese sind

es eben, an deren genauer Beobachtung unserer Sekte sehr

viel liegt. Wenn man von den Vorschriften über die Ge-

meindeverfassung der Sekte absieht^), so nehmen die Sab-

bathgesetze^) mehr als ein Drittel des gesetzlichen Teiles

ein, und wir sind wohl berechtigt, nicht allein mit diesen

die Untersuchung über den Charakter der Halachah in

unserer Schrift zu beginnen, sondern sie auch als das

Wesentliche dieser Halacha anzusehen.

Die Vorschrift über »die Zugabe am Sabbat« nntt» ncDijn

— 10, 14 — wird häufig im Talmud und zwar schon in

tannaitischen Stellen — vgl. z. B. Joma 81b — erwähnt.

Nach der Behauptung des Babli, Sabbath 148 b ist

»diese Zugabe« biblisch geboten, was wohl auch der An-

sicht unserer Schrift entspricht; die hierfür einen Beweis aus

dem Schriftworte anführt, dagegen wird im Jeruschalmi,

Anfang Schebiith 33 a behauptet, »daß man Freitag bis zum
Untergange der Senne arbeiten dürfe«, n« n'tyxia ii2Bt ziv

*) Vgl. auch 3,14, wo gleichfalls von »den heiligen Sabbathen«,

gesprochen wird.

*; Der Abschnitt 12, 22—16, 4 handelt ausschließlich davon;

die eigentlichen Gesetze befinden sich: 9, 1—12, 12.

*) Manches, das als Sabbathgesetz gegeben wird, gilt auch für

den Versöhnun^stag — 6, 19: n''iV^" C^"' = Ci^n ü'\ Menachot XI,

9 — und für die Feiertage.
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nrnn yp^^r^ntt» iv nrs^o n^'v^ nn's, womit natürlich nur ge-

sagt sein soll, daß die Zugabe rabbinisch und nicht biblisch

geboten sei; vgl. Tossafot zu Rosch ha-Schanah 9a unten

und Maimonides Jad, 'i? nn*2a> I, 6. Bemerkenswert ist

die Behauptung des Josephus B. J. IV, 9, 12, daß das

Signal zum Einstellen der Arbeit während der Abend-

dämmerung des Freitags gegeben wurde, was in Wider-

spruch steht mit den obigen Angaben, wonach das

Signal vor der Abenddämmerung stattfinden mußte, da in

der Abenddämmerung jede Arbeit untersagt ist. Die tan-

naitischen^) Quellen dagegen haben ganz richtig die Angabe,

daß das Signal vordem Anbruch des Sabbath gegeben wurde,

und wir haben es wohl bei Josephus mit einer kleinen

Ungenauigkeit zu tun.

Die Vorschrift, »daß die Unterhaltung am Sabbath

verschieden sein muß von der während der Werktage«

b^n ^tt> "imaiD r\2U^ h^ 11121 kh' »b Sabb. 113b; — die

richtige Erklärung bei Tossafot z. St., die aufJer. Sabb. XV,

15 a unten verv/eisen, wo ausdrücklich das unnütze Reden

verboten wird — wird in unserer Schrift durch vier kon-

krete Beispiele illustriert. Man spreche kein unnützes Zeug^),

mahne keinen Schuldner, streite nicht über Geldangelegen-

heiten') und spreche nicht über die Arbeit, die msn am

1) Tosefta Suk. IV, 11, 12, Sabb. 35 b; vgl. ausführlich darüber

Elbogen in der Lewy-Festschrift, 173 ff., dem merkwürdigerweise diese

Stelle bei Josephus entgangen ist, so daß er nur das Signal am
Sabbatheingang bespricht, obwohl schon Maimonides, dessen Ansicht —
Jad, Sabb. V, 20 — Josephus glänzend bestätigt, das Richtige bietet.

Auf dieses Posaunensignal am Ende des Sabbaths und Verjöhnungs-

tages, geht wohl das noch heute übliche Schof^-rsignal am Ausgang

des Versöhnungstages zurück.

*) R. Moses aus Tachau in seinem Werke CDD 2713 — Ozar

Nechmad III, 62 — zitiert aus Jer. Sabb. XV den Satz : -»"iijjrursS DIK IIDX

rswa '''?''D ime, es ist verboten, am Sabbat unnütze Worte zu spre-

chen. In unserem Texte des Jer. findet sich dieser Satz nicht.

') So nach meiner Erklärung zu 10, 18, während Schechter in

t'^tV' hü das aus der Mischnah — auch Philo, Abrahams Auswan-
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folgenden Morgen zu verrichten gedenke. Vielleicht beruht

die Behauptung des Agatharchides — Josephus^) contra Ap.

1, 22 — , daß die Juden schon zur Zeit des Ptolemäus

Lagi den ganzen Sabbath beim »Beten« zubrachten, darauf,

daß nichts Alltägliches am Sabbath gesprochen wurde.

Als Heide spricht Agatharchides von »Beten«, er konnte

nicht wissen, daß für die Juden das »Beten«, nicht die

Hauptsache bei ihrem Gottesdienste ist, sondern das Studium

der Thora. Jüdische Quellen dagegen sprechen mit größerer

Präzision; so heißt es in Jeruschalnii, Sabb XV, 15a:

Sabbath und Feiertage sind von Gott gegeben, um sie für

das Studium dtr Thora zu verwenden n^an mnntj' un'J x^

nr.n nai3 p^ p^Dvh «^« s^aijs. Ähnlich spricht auch Philo

— Einzelgesetze IV, II, 282 — von den vielen Lehrhäusern,

»die an den Sabbathen offen sind, wo Belehrung erteilt

wird über nützliche Dinge, durch die das ganze Leben ver-

edelt werden kann.« Daß das Verbot des »eitlen Redens«^)

derung XVI, I, 450 — bekannte Verbot, am Sabbat Gericht zu halten,

findet. Daß aber ,1tyi nicht etwa mit »leihen« zu übersetzen ist ergibt

sich aus dem Zusammhang; derselbe verlangt hier unbedingt verbo-

tene »Worte« und nicht * Handlungen.« Übrigens wäre auch nicht

erklärlich, warum denn dem Gläubiger das Ausleihen und nicht dem
Schuldner das Leihen verboten sein sollte, niJ'"' kann aber nur von

jenem und nicht von diesem gebraucht werden. Exod. XXII, 24; Ps.

LXXXIX, 23; Neh. V, 7 u. v, a. O. zeigen zur Genüge, daß xt^J

sowie ~^2 — ursprünglich vielleicht zwei verschiedene Stämme — im

Sinne von »einen Schuldner drängen« gebraucht werden können.

Wenn Charles z. St. sich über »die falsche« Übersetzung von HB'''

bei Schechter wundert, der es mit »exact debts« wiedergibt, so

zeigt er dadurch, daß er mit sehr mangelhaften Kenntnissen des He-

bräischen an die Erklärung eines hebräischen Textes sich heranwagte.

») Vgl. auch Antiq. XVI, 12, 3.

*) Außer der oben angeführten Baraita, vgl. auch Lev. r. XXXIV,

gegen Ende und Pesikta rabb. XIII, 116 b, ed. Friedniann. Ich sehe

nachträglich, daß schon Friedmann auf den von mir S. 83, Anm. 3

herangezogenen Vergleich zwischen Babli Sabb. 150 b und Jer. XV,

15 a aufmerksam macht. Sein Versuch jedoch, das in Babli fehlende

Moment — nnc "xaiss und d'jiv'? — nach Jer. hineinzuinterpretieren
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nicht bloß ein frommer Wunsch war, ersieht man daraus,

daß sogar der Am ha-Arez, dessen Worten man sonst kein

Vertrauen schenkte, am Sabbat über den Verdacht des

Lügens erhaben war, weil, um die Worte des palästinensi-

schen Talmud — Demai IV, 23 d — zu gebrauchen, »die

Furcht des Sabbats auf ihm ist und er die Wahrheit spricht«

nsK ^!:1S i<Mi vhv r\2V n!:'^» Wenn nun sogar der Am ha-

Arez aus »Furcht vor — der Entweihung — des Sabbats«

sich mit seinen Worten in Acht nahm, wie viel mehr wohl

»der Gesetzestreue«, der an diesem Tage seine Worte sicher

zählte und abwog.

Wie das Reden am Sabbat beschränkt wird, so auch

das Gehen, das, obzwar es an und für sich keine verbotene

Arbeit ist^j, doch weder geschäftlichen Zwecken dienen ncch

über mehr als zweitausend Ellen sich erstrecken darf. Wie

schon bemerkt worden ist, entspricht dies alles der Ansicht

der Halachah, und ich möchte nur noch hinzufügen, daß

wie nach der Halachah — Erub. V, 8 u. a. a. 0. — die

zweitausend Ellen vom Ende der Stadt'-^) beginnen, so auch

nach der Lehre unserer Schrift, wie aus 11, 5 deutlich her-

vorgeht.

Die Vorschriften 10, 22—23 illustrieren die aus den

tannaitischen Quellen bekannte Halachah über n^zn. Jose-

phus — B. J. II, 8, 9 — ist demnach nicht ganz genau, wenn

er sagt'), daß die Juden ihre Speisen am Freitag vorbereiten,

weil sie am Sabbath kein Feuer gebrauchen, denn, wie wir

sehen, müssen sogar solche Speisen, die des Feuers nicht

bedürfen, schon am Freitag für den Gebrauch des Sabbath

bestimmt werden.

halte ich für ganz verfehlt; atn wahrscheinlichsten ist es, daß die

palästinensische Baraita den Babyloniern in mangelhafter Form vorlag.

1) Dies ist wenigstens die Ansicht der Halachah, vgl. weiter unt.

«) Ungenau Schürer, Geschichte II, 475: Zweitausend Ellen von

seinem Aufenthaltsort.

*j Der erste Teil des Satzes bezieht sich nicht ausschließlich

auf die Essener sondern auf alle Juden.
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In Übereinstimmung mit der Halachah, und im Gegensatz
zum Buche der Jubiläen und zu den Karäern, wird in unserer

Schrift — 11, I — der Gebrauch des fließenden Wassers
für Trink- und Badezwecke gestattet, und nur »das Kinaus-

bringen des Wassers« wird verboten, weil nach der Auffas-

sungi) der Halachah jeder Fluß ein Bereich, mn, für sich

ist, weshalb das Hinaustragen des Wassers aus dem
Flusse nach dem Ufer verboten ist.

Während die Schrift nur gebietet, den Sklaven am
Sabbath Ruhe zu gewähren, geht die Halachah mit Bezug auf

die Verrichtung von Arbeit am Sabbath durch andere, über das

biblische Gebot weit hinaus, indem sie behauptet : »Alles, was
man selbst am Sabbath nicht tun darf, darf man auch nicht

durch einen NichtJuden tun lassen«. Wie aus Sabb. 1, 8

hervorgehl, war dies Verbot schon zur Zeit der Schulen

Schammais und Hillels allgemein anerkannt, jedoch ist die

vorherrschende Ansicht, daß es nur rabbinischen Charakters

sei^). Ob nun unsere Schrift den Unterschied zwischen

rabbinischen und biblischen Vorschriften kennt, ist zweifel-

haft, die Autorität der Schrift scheint die einzig maßge-
bende für unsere Schrift zu sein, jedenfalls aber ist es

lehrreich, zu bemerken, daß in derselben — H, 2 — jede

Arbeitsverrichtung durch einen NichtJuden verboten wird. Die

sehr strenge Auslegung des Gebotes über die Sklavenruhe

in unserer Schrift — 11, 12 — , wonach sogar solche Hand-

lungen, die man selbst am Sabbath vollziehen darf, durch

einen Sklaven nicht besorgt werden dürfen, hängt wohl mit

diesem »rabbinischen Verbot« zusammen. Die talmudischen

Quellen behaupten, daß der einzige Unterschied zwischen

*) Bezüglich des »Schöpfens« wäre noch auf Erub. X, 15 zu

verweisen.

*) Vgl. Mechilta, Piska IX, 9b, ed. Friedmann, und die von
diesem angefülirten Parallelstellen; in Babli — Sabb. 150b und Pa-

rallelstellen — gilt die Regel: »einem NichtJuden Arbeit anzuweisen

ist rabbinisch verboten* riSl^ D"'3313 laiyS "TCX.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 1

1
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einem Sklaven und einem NichtJuden in Bezug auf die

Verrichtung von Arbeit am Sabbath darin besteht, daß es

biblisch verboten ist, einen Sklaven^; Arbeit verrichten

zu lassen, während einen NichtJuden arbeiten zu lassen nur

rabbinisch verboten sei. Da nun dieser Unterschied zwischen

»rabbinisch« und »biblisch« für unsern Verfasser wohl nicht

existiert, so mußte er erklären, warum die Schrift — Exod.

XX, 10 — nur den Sklaven erwähnt, wenn sogar ein Nicht-

jude keine Arbeit für einen Juden verrichten darf. Seine

Erklärung ist folgende: Der Herr darf seinen Sklaven nicht

einmal einen solchen Dienst am Sabbath ausführen lassen,

der keine »Arbeit« involviert, weil dieser vollständige Ruhe

genießen soll, während ein NichtJude wohl für einen Juden

einen Dienst verrichten darf, aber keine »Arbeit.«

Diese Darstellung von den Ansichten unserer Schrift

bezüglich der Skiavenruhe, beruht auf der zu 11, 12 gege-

bene Erklärung zu kiö (Jhg. 1912, S. 441), wonach es so viel

als »meistern« bedeutet und zum aramäischen sia »Meister«

gehört. Sachlich wäre die Übersetzung »auszanken«''^) von

«la == riiD wohl möglich, denn wenn auch schon vorher

in Übereinstimmung mit der Halachah^) sogar das unnütze

Reden am Sabbath verboten wurde, so ist das Verbot, die

Sklaven nicht auszuzanken, doch nicht überflüssig. An dieser

Stelle wird das Schimpfen nicht etwa deswegen verboten,

weil an diesem heiligen Tage »profane Worte« nicht

am Platze sind, sondern weil es die Ruhe des Sklaven

beeinträchtigt, die nicht gestört werden darf, selbst

wenn das Auszanken berechtigt ist. Aus sprachlichen

*) Unter Sklaven versteht v.^ohl unsere Schrift — vgl. 12, 11 —

,

in Übereinstimmung mit der Halachah, Mech. Bachod. VII, 69 b solche,

die in die jüdische Gemeinschaft eingetreten sind, n"'"i3 "iJS.

*) Pirke R. Eliescr hält N^on in lob 39, 18 für eine Nebenform

von nncn.
') Vgl. Jhg. 1912, S. 427 ; R. Bachja ben Ascher in seinem Buche

nopn 15, Abschnitt r\ZV, 76, ed. Lemberg, findet in der Talmudstelle,

Sabbath ]13a die Vorschrift, am Sabbath nur sanft zu sprechen.
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Gründen glaube ich jedoch nicht, daß xia' = ma' vom
unfreundlichen Verhalten des Herrn seinem Sklaven gegen-

über gebraucht werden könnte, da es sowohl in der Bibei

wie in den nachbiblischen Schriften nie Anderes als das un-

botmäßige Benehmen des Untergeordneten gegen den Hö-

herstehenden bezeichnet. Wie schon z, St. bemerkt worden

ist, kennt die Halachah kein Verbot, welches jede Dienst-

leistung am Sabbath seitens eines Sklaven verbietet; wie

aber aus der dort angeführten Stelle aus Philo hervorgeht,

wird diese Ansicht nicht aliein von diesem alexandrinischen

Philosophen vertreten, sondern seine Worte zeigen, daß in

Alexandrien diese strenge Auffassung der Sklavenruhe die

allgemeine war. In voller Übereinstimmung mit der Hala-

chah^) dagegen ist die Ausdehnung — 11, 12 — der in

der Schrift gebotenen Sklavenruhe auf den — nichtjüdischen

— »Lohnarbeiter.«

Etwas eigentümlich ist auch die Ansicht unserer Schrift

über die den Tieren zu gewährende Sabbathruhe; von den

zwei Vorschriflien — 11, 5, 6 — darüber entspricht, wie

z. St. bemerkt worden ist, nur die erste der Halachah,

während die zweite von ihr abweicht. Jedoch ist zu

bemerken, daß, obwohl nach der Halachah nur die Verrich-

tung von Arbeit durch Tiere verboten ist, das Prinzip

anerkannt wird, daß »der Sabbath zur Erholung der Tiere,

und nicht für deren Unbequemlichkeit gegeben ist« n? f«
^.>^ «^x ri^'i, weswegen es einerseits gestattet ist, die Tiere

am Sabbath grasen zu lassen, obwohl sie dabei Arbeit ver-

richten und andererseits verboten ist, sie in ihrer freien Be-

wegung zu hindern^). Unsere Schrift geht noch einen Schritt

v/eiter und verbietet, den Tieren irgend welchen Schmerz

') Mechilta Kaspa 101 a, ed. Friedmann; Midrasch Tannaim S. 22.

') Sabb. V, 3; und die Erklärungen zu diesen Halachot in

Talmud 54; vgl. auch Baschjatzi, Sabb. VllI, 44b: Cl'jnr'n "''rVS) ""- OJDK

nnjJOö r,ür:2,ri n\"!n x'jr ns . . . TiCK, die Rabbaniten verbieten alles

das, was diesen Tieren Unannehmlichkeit verursacht.

11*
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zuzufügen, wie sie verbietet, durch Sklaven — II, 12 —
irgend welchen Dienst versehen zu lassen,

in voller Übereinstimmung mit der Halachah befinden

sich die Vorschriften — 11, 9 bis 11 — über »das Tragen«

an Sabbath. Verboten ist das Hinausbrir.gen aus dem Hause

nach der Straße, beziehungsweise das Hineinbringen von

der Straße nach dem Hause. Das Buch der Jubiläen — 11

30 — dagegen spricht vom Verbote, von einem Hause ins

andere zu tragen, was nach der Halachah gar nicht verboten

ist^). Auch hierin stimmt unsere Schrift mit der Halachah

überein, daß es das Verbot des Tragens auf die private

Sackgasse '12d ausdehnt, was nach der rabbinischen Über-

lieferung biblisch gestattet ist; von den Sadduzäern und

Samaritanern wurde dieses Verbot auch wirklich nicht an-

erkannt^). Zur Ergänzung des Verbots über das Tragen

werden zwei spezielle Fälle erwähnt, und zwar solche,

die auch in der Mischnah besonders besprochen sind,

weil sie genau genommen nicht als »Tragen einer

Last« bezeichnet werden können und daher auch nur rab-

binisch verboten sind. Der erste Fall betrifft das Tragen

von Parfüm d'Jöd, das eigentlich zur Toilette, besonders

zu der der Frauen, gehört^), weswegen es biblisch ge-

stattet ist, die Rabbinen jedoch verboten es — Sabb.

VI, 3 — weil*) man sich vergessen und das Parfumfläsch-

') Tosefta Sabb. I, 3; Talmud Sabb. 6a; sogar das Tragen von

einem Hause ins andere durch die Straße ist nur rabbinisch verboten,

Sabb. a. a. O.

') Vgl. weiter unten.

') In der Mischnah, Sabb. VI, 3 wird von diesem Falle nur in

Verbindung mit der Frau gesprochen, während beim Manne Parfüm

nicht zur Toilette gehört und daher biblisch verboten ist; da-

gegen spricht unsere Schrift vom Manne, vielleicht deswegen, weil

dieselbe bei den meisten Sabbatgesetzen die Formula C"'« . . 'rx ge-

braucht. Möglich auch, daß der von der Mischnah gemachte Unter-

schied darauf beruht, daß die Pharisäer gegen den Gebrauch des

Parfüms beim Manne waren, vgl. Geiger, jüd. Zeitschrift Vi, 105—121.

*) Sabb. 62 a.
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chen*). i^ö'^^s h'ff irmbit, vom Halse, an dem es mit einem

Bande befestigt ist, abnehmen und in der Hand tragen könnte

was natürlich biblisch verboten wäre. Man merke, daß auch

unsere Schrift vom Tragen des Parfüms, d'JSD, »auf sich«

vbv, spricht, womit die Eigentümlichkeit dieses Falles her-

vorgehoben wird. Der zweite Fall, der besonders erwähnt wird,

betrifft das Tragen eines kleinen Kindes; das Tragen eines

Erwachsenen ist nach der Halachah — Sabb. X, 5 — nicht,

wenigstens biblisch nicht, verboten, wohl aber das eines

Kindes, das noch nicht gehen kann*), weswegen in unserer

Schrift dies besonders hervorgehoben wird, wie auch die

Mischnah — Sabb. XVIII, 2 — die Umstände näher be-

zeichnet, unter welchen »das Gängeln« eines Kindes ge-

stattet sei.

Eine Arbeit, die nach der Halachah unter die Kategorie

des Bauens n:i3 fällt und daher verboten ist, ist das Auf-

machen eines vertünchten Gegenstandes. Ebenso unsere

Schrift — H, 9 —, während die Karäer überhaupt das

Auf- und Zuschließen irgend eines Gegenstandes verbie-

ten. Nahe verwandt mit diesem Verbote ist die Vorschrift

— 11, 10 — ri'33 biB' h», die nach meiner Erklärung z.

St. das Wegräumen verbietet, das nach der Halachah —
Sabb. 73a — gleichfalls als eine zur Kategorie »des

Bauens« gehörende Arbeit anzusehen und daher verboten

ist. Nach der Ansicht Schechters jedoch enthält diese Vor-

schrift das aus den rabbinischen Quellen — und Josephus:

vgl. Bell. Jud. II, 8, 9 — hinlänglich bekannte Verbot

des (^"lapia. Wenn man für diese Auffassung auf den Zu-

sammenhang sich berufen will, da sowohl das vorhergehende

') Tosefta Sabb. VII, 11 ori wofür in unserer Schrift D"'JDD.

*) Vgl. die Erörterung dieses Gesetzes, Sabb. 94 a und 141b;

an der letztgenannten Stelle bedeutet pirn ein Kind, das schon gehen

kann.

») Steine uad Felsen sind natürlich nXpiD, vgl. Jom-tob. 12 a.
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wie auch das nachfolgende Gesetz mit dem Verbote »des

Tragens« zu tun haben, womit das Verbot des n^ipio nahe

verwandt ist^), so darf man nicht übersehen, daß kurz vor

dieser Vorschrift ein ganz sicherer Fall von njD er-

wähnt ist.

Bezüglich aller am Sabbath verbotenen Handlungen

wird in unserer Schrift — 11, 13 bis 17 — in Überein-

stimmung mit der Halachah*) der Grundsatz aufgestellt, daß,

wo menschliches Leben auf dem Spiel steht, der Sabbath ent-

weiht werden darf, aber nicht wegen Geldverlust oder aus

Mitleid gegen Tiere. Höchst wahrscheinlich steht auch die

Vorschrift — 11, 13 — »nicht bringe man den Sabbath an

einem dem Aufenthalte der Heiden benachbarten Orte zu«, mit

diesem Grundsatze in Verbindung. Die Nähe einer heidni-

schen Niederlassung mag unter Umständen zu einer Ent-

weihung des Sabbaths führen, der Jude könnte angegriffen

und gezwungen werden, mit Waffengewalt sich zu verteidi-

gen, weswegen vorgeschrieben wird, solchen Eventualitäten

aus dem Wege zu gehen. Der Talmud, Erub. 62a bemerkt

sogar ausdrücklich, das Wohnen der Juden unter den

Heiden sei nicht verboten worden, denn sie vermeiden

es schon ohnedies, aus Furcht, von den Heiden ermordet

zu werden. Ähnlich heißt es in der Mischnah, Aboda sara

II, 1, »daß die Heiden im Verdacht stehen, Mord zu begehen.«

Ob dieser Verdacht begründet war, ist eine Frage, die uns

hier nicht interessiert, jedenfalls existierte er und war Grund

genug für die erwähnte Vorschrift, den Sabbath nicht an

*) Dies ist wenigstens die Ansicht Raschis zu Jörn t. 36a und

RABD. zu Maimonides, Jad. Sabb. XXIV, 12; jedoch hat wohl Mai-

monides a. a. O. mit seiner Erklärung über den Ursprung dieses Ver-

bots das Richtige getroffen.

*> Der Grundsatz nsiT ,"inn Vt2 nipo wird nicht alleia häufig

in dcH rabbinischen Quellen erwähnt — vgl. z. B. Mech. ki Tissa I,

103 b — sondern auch bei Josephus, worauf schon Schürer, Geschichte

II, 460 — vgl. jedoch Bei!. J. 11, 16, 4 und Ant. XVIII, 9, 6 - auf*

merksam gemacht hat und Philo, »Träume« II, 19.
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einem Orte zuzubringen, wo man gezwungen werden könnte,

mit Waffengewalt sich zu verteidigen.

Abgesehen von den verbotenen Arbeiten, gibt unsere

Schrift zwei Verordnungen — 11, 3 bis 5 — , die über die

richtige Weihe, rnp, des Ruhetages handeln, und sie befindet

sich auch hierin in voller Übereinstimmung mit der Ha-

lachah. Der Satz . , . np' b^ enthält, wie z. St. näher nach-

gewiesen wurde, nichts anderes als die hinlänglich bekannte

Vorschrift »am Sabbat saubere Kleider zu tragen«^). Ich

möchte noch hinzufügen, daß die Leseart centy, die ich

in CE'Ä' ändern wellte, beibehalten werden kann; es ist

nämlich das Part. pass. von ?iitt'^), wonach c'sr*».'' zu vokali-

sieren ist. Die Auffassung, die Schechter von dem Verse

3"ij?ri' hü g'bt, ist m. E. die allein richtige; er enthält das

aus den rabbinischen Quellen, dem Buche der Jubiläen,

1, 12 und Josephus, Vita 54, bekannte Verbot des Fastens

am Sabbat. Sprachlich wäre oij;n' »sich vermischen« als

Euphemismus zur Bezeichnung des ehelichen Umganges

v/ohl denkbar, und als sachliche Parallele könnte man auf

das Buch der Jubiläen I, 8 verweisen, aber das folgende

ijistna macht eine solche Erklärung unmöglich. Ganz ausge-

schlossen ist es, in irüia 3ii?n' eine Opposition gegen diu

rabbinische Institution des Erub zu suchen, denn nicht allein

wäre dann Diyn' für aiy höchst auffällig, sondern auch die

Hinzufügung von iraiD ließe sich kaum erklären. Möglich

dagegen ist, daß inyn' — nach der alten Orthographie ist

•) Vgl. oben zu 11, 3, wo nachgewiesen ist, daß in unserer

Schrift keine Spur davon sich findet, daß der Sabbath im Zustande

der Reinheit zugebracht werden muß, wohl aber findet sich diese

Ansicht vertreten von den Karäern, Hadassi 56 a, und den Samarita-

nern, Petermann, Reise I, 276, zweite Auflage, dagegen geht au» dem
elephantinischcn Papyrus Nr. 6 hervor, daß bei den ägyptischen Juden

in Übereinstimmung mit der Halachah der Zustand der Reinheft nur

lür die drei Wallfahrtsfeste beobachtet wurde.

*) Allerdings ist der Plural z't'V nach ICS'3 auffällig und ist

wahrscheinlich ccs'r zu lesen.
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nyn' kaum von zvjn' zu unterscheiden — für zivn' zu

lesen ist. Dies Verbot richtete sich dann gegen die freiwIHige

Teilnahme am Kriege am Sabbat. Das »freiwillige« uixits

ist besonders hervorgehoben, da wohl häufig die heidnische

Obrigkeit einen jüdischen Soldaten zu einer solchen Ent-

weihung des Sabbaths zwang. Der Gebrauch des Hithpaels

von ']'\y läßt sich freilich nicht belegen, aber von noiya

»Kampfreihe ist "[lynn die zu erwartende Form.

Im Verhältnis zu den Sabbathvorschriften ist der Rest

des Gesetzes sehr stiefmütterlich behandelt, es sei denn,

daß wir nur unbedeutende Bruchstücke aus dem Gesetz-

buche der Sekte vor uns haben. In dem Pronunciamento
gegen die Gegner — 5, 6 — wird diesen vorgeworfen, daß
»sie mit den Menstruierenden Umgang haben« DJ? cur^ün

nair di nx nxnn, bei der Unbestimmtheit dieser Anklage aber

iäßt sich die ihr zu Grunde liegende halachische Diffe-

renz zwischen der Sekte und ihren Gegnern nicht genauer be-

stimmeni). An einer anderen Stelle — 12, 1 — wird der

eheliche Umgang in »der Stadt dfs Heiligtums« verboten,

worunter wohl der Tempelberg gemeint ist, für welchen

Ort auch die Halachah diesen Grad der Heiligkeit verlangt,

wie z. St. bemerkt worden ist. Wichtig für die Geschichte

der Halachah ist die Lehre in unserer Schrift — 12, 15 bis

18 — , daß Stein, Holz und Erde levitische Unreinheit an-

nehmen, worin sie wohl mit Targ. Jen, aber nicht mit

den talmudischen Quellen übereinstimmt. Was Charles z.

St. aus der Mischnah beibringt, hat dagegen nichts mit der

uns beschäftigenden Frage zu tun. Kelim Xll 6 — nicht

7 wie Ch. schreibt! — spricht von noch nicht ganz fertigen

Gefässen aus Holz, unsere Schrift von D'i'j?, d. i. Holz

als Rohmaterial, Kelim VI, 1 hat das biblische Gesetz über

die Unreinheit der Öfen — Lev. XV, 35 — zum Gegenstand;

') Natürlich handelt es sich nur um eine verschiedene Auffassung

des biblischen Gesetzes über die "2t und nicht um die Verbindlich-

keit dieses Gesetzes ; vgl. weiter im Abschnitt V.
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Stein mit Tonlehm als Aufsatz oder Untersatz ist nach An-

sicht der Halachah den Gesetzen der Unreinheit unterworfen,

weil sie dann als Tongefässe t!nn ''hD zu betrachten sind.

D*:ns in unserer Schrift kann natürlich nicht »Ofen« bedeu-

ten. Nebenbei bemerkt, ist Ch. das Malheur passiert, den

Ausdruck D'JiiCDC ';i in der Mischnah a, a. 0. mißzuverstehen,

denn es handelt sich daselbst nicht um drei Steine, son-

dern um einen aus Lehm hergeLtellten Dreifuß. Sowenig
wie Holz im Rohzustand und steinerne Gefässe unrein

werden können, so wenig kann nach der Halachah irgend

ein Gegenstand, der an einer Wand oder gar am Boden

befestigt ist, unrein werden. Keiim XIV, 3 enthält die Regel,

daß Gegenstände, die nur pro vi so ri seh am Boden be-

festigt sind, wie Zeltpflöcke — ü'hna nnn\ nicht wie Ch.

hat n-mr*.::; 'r\\ dss Pflöcke, welche die Feldmesser ge-

brauchen, bedeutet! — u. dgl. m. der Unreinheit unterwor-

fen sind Unsere Schrift erklärt aber bm33 in' »Pflöcke an

der Wand« — nicht in the house, wie Ch. hat! — für un-

rein, was entschieden gegen die Halachah ist. Wie Pflöcke

nicht unrein werden, weil sie am Boden befestigt sind, so

auch nicht befestigte Nägel, während unsere Schrift auch

diese für unrein hält. Kelim Xll, 5 enthält eine Meinungs-

verschiedenheit zwischen R. Akiba und seinen CoUegen,

ob Nägel, die aus der Wand herausgezogen worden sind, um
als Schlüssel u. dgl. m. gebraucht zu werden, noch ihren

ursprünglichen Charakter behalten. Daß Nägel, die hinein-

geschlagen wurden, um etwas daran aufzuhängen, un-

rein sind, ist eine Behauptung, die Ch. aus der Misch-

nj-.h a. a. zitiert, die aber weder dort noch überhaupt in der

rabbinischen Literatur sich befindet. Für Kenner der Hala-

chah ist natürlich meine Ausführung ganz überflüssig,

leider aber ist es in letzter Zeit üblich geworden über

Halachah zu schreiben, ohne auch nur mit deren elementar-

sten Begriffen vertraut zu sein, und ich hielt es darum für

angebracht, die Gelehrsamkeit »dieser Halachisten« ein
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wenig zu beleuchten. Wesentlich den Ansichten der Hala-

cliah entsprechend sind die Vorschriften — 10, 10 bis 13 —
über »die Reinigung von einer Unreinheit«, was umso

eher zu beachten ist, als darunter Verordnungen sind,

die von der talmudischen Tradition als rabbinisch bezeich-

net werden.

Von den Speisegesetzen gibt es in unserer Schrift —
13, 11 bis 15 — nur drei, und zwar zunächst die allge-

meine Regel, daß die biblischen Tierverbote auch die klein-

sten Gattungen unter den Wasser- wie Landtieren um-
schließen. Man wird wohl nicht fehl gehen, wenn man in

dieser Regel die Halachah findet — Makkot lö, b — , daß

das Verzehren eines verbotenen Tieres, und sei es auch nur

eine »Ameise«, eine strafwürdige Sünde ist, obwohl man bei

den anderen verbotenen Speisen, wie Blut, Fett u. dgl. m.,

nur wer soviel genießt wie die Größe einer Olive, nn3, ist,

eine Sünde begangen hat. Die Behauptung, als wenn unser

Verfasser im Gegensatz zur Halachah den Genuß des Ho-

nigs, als von verbotenen Tieren kommend, verbiete, ist,

wie z. St. nachgewiesen ist, ganz unbegründet. Ebenso

unhaltbar ist die Behauptung, daß unser Verfasser, in Über-

einstimmung mit den Karäern und im Gegensatz zur Ha-

lachah, auch eine bestimmte Art des Tötens für Fische

anstrebe, während er in Wirklichkeit nur lehrt, daß das

Blut der Fische verboten sei. Dies ist zwar nicht die

Ansicht der Halachah; wie aber z. St. bemerkt worden ist,

verbietet auch diese Fischblut, wenn es äußerlich nicht als

solches kennbar ist, und diese »rabbinische Verordnung«

ist in unserer Schrift zu einem uneingeschränkten Verbote

avanciert. Der einfache Wortlaut der Mischnah Ker. V, 1,

spricht sogar dafür — vgl. Tosafot z. St. — daß Fisch-

blut verboten sei, wenn auch sein Genuß nicht straf-

bar sei.

An einigen Stellen unserer Schrift wird auf den Opfer-

dienst hingewiesen; jedoch ist es höchst wahrscheinlich, daß
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unsere Sekte gar keinen Opferdienst hatte, die Vorschriften

darüber sind alle gegen die im jerusalerrischen Tempel

übliche Praxis gerichtet. So wird — 11, 17 — besonders

betont, daß nur »die Ganzopfer des Sabbaths« am Sabbath

dargebracht werden dürfen, womit in unzweideutigen

Worten die Lehre Hilleis, wonach das Passalamm, das kein

Ganzopfer ist, am Sabbaih dargebracht werden muß, ver-

worfen wird. Scharf getadelt werden — 11, 18 — diejenigen,

welche durch »unreine Männer« Opfer darbringen lassen»

womit, wie z, St. näher ausgeführt worden ist, den Anhängern

der Sekte jede Teilnahme am Tempeldienst zu Jerusalem

untersagt wird, weil die dortigen Priester die Reinheits-

gesetze der Sekte nicht beobachten und als »unreine

Männer« das Heiligtum mit ihren Opfern entweihen. Auch

die Vorschrift — 16, 13 und 14 — »nichts dem Altar zu

weihen, in dessen Besitz man durch Gewalt kam« enthält

im Nachsatz »auch die Priester sollen niemanden zur Dar-

bringung von Opfern zwingen« eine Spitze zunächst wohl

gegen das gewalttätige Vorgehen der sadduzäischen Priester,

worüber wir im Talmud und Josephus bittere Klagen ver-

nehmen^), vielleicht aber auch gegen die Lehre der Pharisäer

— Arakin V, 2 — , daß jemand gezwungen werden kann zur

Erfüllung seiner Opfergelübde. Die Vorschrift — 9,13 — über

das Sühnopfer, c&^a, scheint zunächst gegen die Annahme zu

sprechen, als kenne die Sekte keinen Opferdienst, bei ge-

nauer Betrachtung aber für dieselbe. Es ist das einzige
Gesetz in unserer Schrift, das beinahe wörtlich der Schrift

entnommen ist, ohne ihr etwas hinzuzufügen. Nimmt man

aber an, daß die Sekte keinen Opferdienst hatte, so

enthält diese Vorschrift die bedeutende Lehre, daß der

Priester, trotzdem er das Sühnopfer nicht darbringen kann,

das zurückerstattete Gut erhält. Dies entspricht der An-

^) Diese Berichte beschreiben die Verhältaisse kurz vor 70.

Ähaüches wird schon früher vorgekommen sein; vgl. auch Kohelet

V, 5 Vi-o viejicicht hlVA ^pfänden« bedeutet.
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sieht der Halachah — B. kamma IX, 12 — , wonach die

Rüci<erstattung des Gutes unabhängig vom Opfer ist, wäh-

rend die Karäer — Nicomedi, nyiaÄ^ 3vn 193 a unten — be-

haupten, daß der Priester nur dann das Geld erhält, wenn
er das Opfer darbringt.

Höchstwahrscheinlich sind auch die Bestimmungen
— 12, 2 bis 5 — über Kapitalverbrechen rein theoretischer

Natur, denn wir haben keinen sichern Beweis dafür, daß

die peinliche Gerichtsbarkeit in dem Gemeindewesen der

Sekte zur Anwendung gelangte^). In Übereinstimmung mit der

Halachah*) wird als die Strafe des falschen Propheten, der

»Abfall« predigt, Steinigung angegeben. Die Schrift hat be-

kanntlich die Art der Todesstrafe in diesem Falle nicht

näher bezeichnet. Die zweite Bestimmung, daß ein Prophet',

der zur Entweihung des Sabbaths die Leute zu verleiten sucht,

nicht mit dem Tod bestraft werden soll, widerspricht der

Halachah und ist wohl eine Konzession an die bestehenden

Verhältnisse. Es handelt sich um einen, der die strengen

Sabbathgesetze der Sekte nicht anerkennt, und nicht etwa

um einen, der die biblischen Vorschriften über den Sabbafn

verwirft; da es nicht gut anging, das Gros der Juden-

heit, das diese Gesetze verwarf, als der Todesstrafe verfallen

*) Wenn die gewöhnliche Auffassung von 9, 1 die richtige

wäre, so könnte man diese Stelle als Beweis für unsere Behauptung

anführen, denn in ihr wird vorausgesetzt, daß die Hinrichtung eines

Verbrechers nur durch die heidnische Gerichtsbarkeit möglich ist;

vgl. jedoch meine Erklärung dazu. In 8, 6 bezeichnet niö "[ die

Schwere des Vergehens, dagegen scheint in 10, 1 von peinlicher

Gerichtsbarkeit die Rede zu sein.

») Sifre D. 86; Midr. Tann. 64 und Sanh. 67a.

*) Vgl. die in der vorhergehenden Anmerkung angegebenea

Qaelien, wo folgende Halachah aufgestellt wird : die Verleitung zu

irgend welcher Sünde wird mit dem Tode bestraft, falls der Verführer

einPiophet war, während ein anderer nur wegen Verführung zum Ab-

fall bestraft wird, und ist es möglich, daß die zweite Bestimiriung in

unserer Schrift überhaupt nicht von einem Propheten spricht, wes-

wegen das Vergehen nicht ein Kapitalverbrechen ist.
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anzusehen, so mußte unser Verfasser zu einer gewissen

Milde sicli bequemen.

Die wenigen Verordnungen über die Gerichte und deren

Verfahren sind im Großen und Ganzen der Halachah ent-

sprechend. Die Gerichte, die wohl, wie schon bemerkt

worden ist, keine Kompetenz über Leben und Tod hatten

bestanden — 10,4; 13,1 — aus zehn^) Mitgliedern. Theo-

retisch behauptet zwar die Halachah, daß für Zivilgerichte

drei Richter genügen — Kriminalgerichte mußten wenig-

stens aus dreiundzwanzig Richtern zusimmengesetzt sein!

— , tatsächlich aber war der zehngliedrige Gerichtshof der

übliche zur Zeit der Amoraim, wie zu 13, 1 näher nach-

gewiesen worden ist. Die Richter wurden von der Ge-

meinde gewählt — 10, 4 — , ein etwas modifiziertes Ver-

fahren von dem in der Mischnah erwähnten, wie z. St.

bemerkt worden ist, das aber im geonäischen Zeitalter das

übliche gewesen zu sein scheint, wie die Bezeichnung onn^
»gewählte« für Richter zeigt ; vgl. R. Saadjas Schreiben

bei Bernstein rp'rnj:, S. 61 und 64, sowie Alfaßi's Respcn-

sen Nr. 80, S. 131. Die von der Halachah für das Kri-

minalgericht anempfohlene*) und für das Hohe Gericht vor-

geschriebene^) Zuziehung von Leviten und Priestern wird

von unserer Schrift auch für das zehngliedrige — Civil-

gerichtl — verlangt. Die Richter dürfen nicht — 10, 6 —
jünger als fünfundzwanzig Jahre und nicht älter als sechzig

1) Vielleicht liegt auch Josephus Bell. J. 11, 8, 7 ein zehn-

gliedriges Gericht der Essener vor.

*) Was die Stelle Jebamot 86 b anbetrifft, worauf früher

hingewiesen wurde, so ist wohl daselbst csnn für D^3"in

zu lesen. Der Beweis dafür, daß die Gerichtsdiener, C'ttiB',

nicht ausschließlich Leviten sein müssen, liegt hierin, daß es Deut. I,

15 C^iü'B'i heißt; das i in diesem Worte »schließt« (am,-) dieselben

in die Kategorie der vorhergenannten Häupter C3''B'NT ein, von denen

ausdiücklich gf^sagt wird, daß sie von allen Stämmen waren.

*) Sifre D. 153. Auch bei den Essenern waren die Priester die

Leiter; vgl. Josephus Ant. XVIII; 1, 5.
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sein, wie auch die Halachah für Mitglieder des Kriminal-

gerichts verlangt, daß sie ein reifes Alter^) erreicht haben

müssen, ohne aber Greise zu sein^). Auch die Alters

bestimmung für Zeugen — 10, 1 — entspricht im Wesent-

lichen der Ansicht der Haiachah, wie z. St. nachgewiesen

worden ist. Die moralische Qualifikation des Zeugen — 10,

2 — ist dieselbe, wie die von der Halachah') verlangte;

der Zeuge, der mit »erhobener Hand« das Gesetz über-

tritt, ist disqualifiziert. Jedoch differieren die Halachah

und unsere Schrift bezüglich der Zulässigkeit mancher

Zeugen, denn während nach dieser — 9, 16 bis 20 —
»das zusammengeheftete Zeugnis« rci'^ü mij; genügt,

um einen eines Kapitalverbrechens zu überführen, genügt

ein solches Zeugnis nach Ansicht der Halachah höchstens

in Gsldangelegenheiten, aber nicht in Kriminalfällen. Inte-

ressant ist es, zu bemerken, auf welchem Wege unsere Schrift

zu dieser Ansicht gelangte; sie beruht nämlich £uf einem

Derasch zu Lev. V, 1, wo in der Schrift nach Ansicht der

Halachah*) die Pflicht zur Ablegung eines Zeugnisses vor-

^) Der Ausdruck njpt •»'jjJS in Sanh. IQa bedeutet »gereiften

Alters«, da Greise ja ausgeschlossen sind; nach Jen Sanh. IV, 22b

kann ein Zwanzigjähriger ein Mitglied des kleinen Sanhedrin sein,

dagegen heißt es Midr. Mischlc I, 42: daß man bis 25 noch ein

Knabe "i^: ist. Nach Maimorsides, Jad, Sanhdr. II, 6 ist das reite Alter

kfine conditio sine qua non für den Richter.

') Diese Vorschrift nicht allein in der Baraita Sash. 36 b, soa-

cern schon Mischnah Hör. I, 4, wo mit Maimonides ni33li> XIII nach

jpT entweder l« oder i zu lesea ist. Daß an dieser Stelle fp? nicht

Titel ist, wie manche Kommentatoren aRuehmcn, trgibt sich aus dem
vorhergehenden \no IHK, nach dem [pt ganz ausgeschlossen ist.

*) Sanh. 26 b, woraus Maimonides, Edut XII, 1 mit Recht folgert,

d«ß die Übertretung eines Gebotes nur dann einen Zeugen disqualifi-

ziert, wenn darüber kein Zv/eifel herrscht, daß er es aus Mißachtung

des Gesetzes — nD"i T* in unserer Schritt! — getan hat.

*) Tosefta Sabb. III, 4, wird ausdrücklich hervorgehoben, daß,

obwohl nur für die Verweigerung eines solchen Zeugnisses, wodurch
Geldverluste verursacht werden, ein Sühnopfer vorgeschrieben ist, es
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geschrieben wird. Nun heißt es aber an dieser Stelle iv «ini

>er ist Zeuge«, und da nach der Halachah^) eines Zeugen

Aussage von gar keinem Gewichte vor dem Gerichte ist,

so kann die Schrift nur deswegen auch dem einzigen
das Aussagen zur Pflicht auferlegt haben, weil dieses Zeugnis

von Bedeutung ist, falls der Schuldige noch einmal dieselbe

Sünde in Gegenwart eines zweiten Zeugen begeht'). Nach

dem Grundsatze des halachischen Midrasch^), daß unter

IV überall zwei Zeugen gemeint sind, fanden die Tannalm

und Amoraim in den Worten ly 8ini gar keine Schwierig-

keit und behaupten daher, daß auch an dieser Stelie von

zwei Zeugen die Rede sei*). In voller Übereinstimmung mit

der Halachah dagegen ist der Grundsatz — 9, 22 — daß,

obwohl mit Bezug auf alle Gesetze der Regel gilt, daß nur

zwei') Zeugen Glauben verdienen, ein Zeuge genügt, um
etwas für rein oder unrein zu erklären. Daß zwei Zeugen

dennocli die Pflicht eines Zeugen sei, gegen Mörder, Ehebrecher und

Götzendiener zu zeugen, was auch die Ansicht unserer Schritt ist,

wie der Ausdruck ma ia"i zeigt.

*) Die Halachah findet diesen Grundsatz ausgesprochen in den

Worten der Schiift Deut. XiX, 15. Vgl. Sifre D. 188; Midr. Tanu. und

Targ Jon. z. St.

*) Wenn jedoch 9, 3 in Übereinstimmung mit der Halachah

verboten wird, jemnnd einer Sünde zu bezichtigen, so lange dieser

nicht durch Zeugen überführt worden ist, so soll damit nur

gesagt sein, daß der einzige Zeuge nur »dem Censor« Anzeige er-

stattet, aber nicht weiter darüber reden soll.

») Sifre Num. 7; Jen Sota I, 20 d; Babli Sota 2 a.

*) Scheb. IV, 4 u. a. v. a. O.

') Daß nicht etwa unter Umständen von unserer Schrift drei

Zeugen verlangt werden, ist bereits nachgewiesen worden; die Regel

»zwei Zeugen sind so gut wie hundert« nxD3 "'"ifi ist ein Grundsatz

— Scheb. 42a —, der von niemanden bestritten wird. Bemerkenswert

ist, daß in dem Psendepigraph Abrahams Testament XII — über

»einen jüdischen Ursprung, vgl. meine Ausführungen Jewish Enc. I,

93 ff. — die Behauptung aufgestellt wird, daß nur durch drei Zeugen
etwas als sicher bewiesen werden kanu.
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nötig sind in a 1 1 e n^) Civil- wie Kriminaifällen, wird auch

von der Halachah behauptet, zugleich aber gilt es als eine

unbestrittene Regel*): »ein Zeuge genügt, um auszusagen,

ob etwas erlaubt oder verboten ist« piiD\*<3 y^i^i ins ly

wofür unsere Schrift die biblische^) Redensart: h'nzr^b *inx hv^

n"^nt:n gebraucht. Mit der Halachah*), daß Zeugen ihre im

Gerichte gemachte Aussage nicht zurückziehen können

T:^^ ir'n irs 2ir ^'J^t^ \V3, hängt vielleicht die Vorschrift —
9, 9 — zusammen, Zeugen nicht außerhalb des Gerichts zur

Ablegung eines Zeugnisses schwören zu lassen, da sie

im Gerichte ihre vorher gegebene Aussage zurücknehmen

können^).

*) Sifre D. 188, woselbst auch die zwei Ausnahmen gegeben

sind.

'^) Gittin 3b; vgl. auch Jebaraot 87.

') Vgl. Lev. X, 10; XI, 47; unsere Schrift gebraucht auch 6, 17

diesen biblischen Ausdruck, Für eine andere Erklärung zu Snan^
.Tintan vgl. oben z. St.

*) Ket. 13 b.

'=") Vgl. Scheb. IV, 1, wo die Ansicht R, Meirs angeführt ist,

daß, wenn Zeugen außerhalb des Oericiits geschworen haben, nichts

von einem Falle zu wissen, sie kein Opfer zu briiigeii haber;, falls sie

falsch schwuren. Sogar die Gegner R. Meirs — IV, 3 — geben zu, daß,

falls sie außerhalb des Gerichts falsch schwören, sie kein Opfer zu

bringen haben, sobald sie im Gericht das Zeugnis ablegen. Wie aus

den Erklärungen des Talmud 30a—31 hervorgeht, ist der Grund für

diese Halachot, daß, solange die Zeugen ihre Aussagen noch ablet,en

können, deren Verweigerung nicht strafbar ist.

(Fortsetznnij folgt.)

•k



Die Familie Schemtob in ihren Ee£iehungen zur

PMlosopliie.

Von Jakob Guttmann.

I. Schemtob ben Josef, der ältere.

Der Kampf um die Berechtigung der Wissenschaft auf

dem Gebiete der religiösen Forschung und insbesondere

um die Anerkennung der maimonidischen Philosophie, der

mehrere Geschlechter hindurch die Gemüter auf das Tiefste

erregt und die Einheit des Judentums, vernehmlich in den

Gemeinden Spaniens und Südfrankreichs, auf das Ernsteste

gefährdet hatte, war in der zweiten Hälfte des vierzehnten

Jahrhunderts infolge der Leiden und Drangsale, denen die

Juden dieser Länder ausgesetzt waren, mehr und mehr
zum Stillstand gelangt. War es auf der einen Seite die Not

der Zeit, unter der die Gesamthe-t so schwer zu leiden

hatte, welche die Erbitterung der einander bekämpfenden
Parteien einigermaßen gemildert hatte, so war auf der an-

deren Seite eine tiefe geistige Ermattung eingetreten, die

das Interesse an der Fortführung des Streits um die Pro-

bleme der Wissenschaft nicht mehr in der früheren Lebendig-

iceit aufkommen ließ. Der Kampf erneuerte sich jedoch am
Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts, was wohl zum nicht

geringen Teil auf die trüben Erfahrungen zurückzuführen

ist, die bei den im Jahre 1391 von Fernando Martinez in

Spanien heraufbeschworenen Judenverfolgungen hervor-

getreten waren. Viele Tausende waren damals, um den

Verfolgungen zu entgehen, vom Judentum abgefallen und
zur katholischen Kirche übergetreten^). Diese Fahnenflüch-

*) Abraham Zacuto im Sepher Juchasin, ed. Filipowski (London
1857), S. 225a gibt die Zahl der Getauften auf 4000 an, was Graetz,

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 12
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tigen waren, wie von zeitgenössischen Schriftstellern be-

richtet wird, In besonders großer Anzahl aus den Kreisen

derer hervorgegangen, die sich dem Studium der Wissen-

schaften ergeben und dadurch an ihrem Glauben Schiff-

bruch erlitten hatten. Die sogenannten Philosophen waren

die ersten, die dem Judentum abtrünnig geworden waren

und die durch ihr Beispiel dazu beigetragen hatten, die

Glaubenstreue auch in weiten Kreisen des Volkes zum
Wanken zu bringen^). Wie ganz anders hatte die Standhaf-

tigkeit der jüdischen Gemeinden in den Ländern sich be-

währt, in denen sie von der Beschäftigung mit der Philo-

sophie unberührt geblieben waren. So hatten während der

durch das ganze vierzehnte Jahrhundert sich erstreckenden

Judenverfolgungen in Frankreich, die mit der endgiltigen

Austreibung im Jahre 1394 ihren Abschluß fanden, Tau-

sende und Abertausende allen Versuchungen widerstanden

Qescb. d. Juden VIII, S. 79, Aam. 1 zu gering erscheint. Die un-

geheuerliche Angabe in den älteren Editionen, nach der 200,000 Jaden

damals sich getauft hatten, beruht unzv/eifelhaft auf einem Druckfehler.

Vgl. die Angabe des Isak Arama in der folgenden Anmerkung
*) Schemtob, der ältere, im Emunot, S. 4a: n"^"i::in Tiipn itrs31

b»'\v>'> "HZ nn-iß ^si ranbr -nnpi n-a»^ cn''':^ may'? "'n'ns'B' na

D-iaSciDn n^em nes nhnr. ninn- ^32 "'s 'n\x'n m«eö ry-^.Jt

ms« •,! r:zD3 noi^n mm nnsn ir.Bpn irss «a pto p«i ,n"i^pnn

n'i'^: i3l"iBi [nmn I2tv] cr:y.tn n?j» cösnDam n"''?D'?iBDn ^3 ,-):hnp

iD-'scnB' "inx ^3 »irmpr mri« '!:^mD^;? •,B'a"'K' ij? nü'>»n ^:3 cn"'":nK '2vo:i

criij:i3r,n inx v^vr, "^vü^ cid d^s'b'ti y-i hvi 3io hv psirn psi pn p«B>

•13V inrnz k'?') pnin [3 invns iscn rna 'ry yj^T "'i:d xn njn ,m«5:o:3

by cT«5tD') onc c'rB'riDn n:£pD cy ^nn3inn 133 jr'rv" cB'n mcxsi
nt -pin. Isak Arama, nvp mm, S. 21a: ns:;?^ '"i3i ^npiirr ib''» Vn"!

«in .v'rys n« niB»"? i'cn irpitrn nn» nip« •'jvyn ':35'n rc3D n\iriB'

cni xS^i ,-iT iB>» hü uon 'tbss i«"'2n'7 13 h'iVü'' xim ""x-sin 'rsrn

^i-iKisim 'mnn im» ntPT "Htk ck ^3 ,^b:'\ n«i n-i nx i'B"3i':'B,t \v:}n

m33"i"i D-ißb» noD n'?"'Bn njix^o nsr«"! ,m^y3B' n'yij^on «'n rxn
1J")3T ICKS novo. Ähnlich bemerkt Josef Jaabcz nach der Vertreibung

der Juden aus Spanien und Portugal oiinn TK, S. 5a: ü'V^» ü^hm
3m .coijtym csin irmnys iJtrmj -npx .•'js iibd r'riJD Kipx

D^tram ,-id ci>3 cm33 nx n-'D.n dSis to^ös ncsns o-iixBron
cKiu T\V)ip hv D31DD1 DB'3 noo f*nxn ^oyi.
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und um ihres Glaubens willen das blutigste Martyrium auf

sicii genommen^). Wir werden es deshalb begreiflich finden,

daß sich in den Kreisen der frommgläubigen Anhänger des

Judentums aufs Neue ein Mißtrauen gegen die wissen-

schaftliche Forschung und gegen die Beschäftigung mit der

Philosophie regte, die man sls etwas dem Geist des Ju-

dentums Fremdartiges betrachtete, und auf die man nicht

ohne eine gewisse Berechtigung jene so verhängnisvollen

Erscheinungen in den jüdischen Gemeinden Spaniens glaubte

zurückführen zu dürfen.

Unter den Gegnern der Philosophie, die damals auf-

traten, muß als der rücksichtsloseste und erbittertste der

als der Stammvater eines Schriftstellergeschlechts bekannt

gewordene Schemtob ben Josef Ibn Schemtob
(circa 1440 n. Chr.) bezeichnet werden. Seine unter dem
Titel: »Emunot« (Glaubenslehren) veröffentlichte Schrifi^j

'_) Auf diesen Geg-ensatz wei&t besonders der, wie wir sehen

werden, der Wissenschaft nichts weniger als feindlich gesinnte Josef

ben Schemtob hin. Kebod Elohim, S. 28 a: fVD-n KicrÄ* DD rAZ E^:;3^1

"ir.vT piixi x-'Vai^p 2n:i 2pv^ ^h'p pr« hn nion n^n e.i-'tj? ncpaTim

c'tir.2 cn'K ipMP- na's En'.«"!*? ncrirji bbs.'^s i«sJ^ cnsir n7j?Dn ^'rna

wn^x '- n-:: i\ff» "]mn [d ina no nrs.-c eycs". .nicann nbxn i;?ti "-wa

m SB'-"' s^ itt'x mj;^-\" ^h'j2 myi Ci-i^xns ccrn ar.v lytss' -^b'x cri\^

n;n i^uvt p.nn«.-! iiriiK-; ri^^sr r":rj,'n n>"'*i\-u' U5rn bsK ,t:,Try2

-.«'EXB' zhv nnvn [ci.^; .-i'rx.T s-'nn rvmS r,ns ,noxs r.nnx ria-'ru'

n'fz'.h't ycr ij?oB' x*? "i^x r\2hcl:^ '"i bs -'S .frD:n ~«iJ i:njsi .c,-.':

B^nSa 'KS-'D D"m C^'tbs niß'np m'^np rc-Sa ir.'^J "irxMS. Diese Be-

merkung findet sich in dem Pentateuchkommentar des Qersonides zu III,

M. 26, 33 und lautet wie folgt: bv .TllD ,D3^2^"1X pS DSnx n'jSN'i

nwnpn r^hnpr, rip 2-i- cS':rD ,q^21 cna ir.cs' •:c:; by n:j?ß' n* V.n:,-; nni'n

is"!2i 3j?i2 ani'D 'xiVD c'tbd inscs irciJ' r.cii pxa Dmn\n irnji.

»> Sie ist wie die Schrift wr^hn "7125 seines Sohnes Josef im

Jahr« 1556 ^5316) in Ferrara von Abraham Ibn Usque gedruckt wor-

den. Als Anhanij findet sich in maachen Execpleren die aus den

Responsen des Moses Alaschkar (Sabionetta 1553) abgedruckte Wider-

legung der von Schemtob gegen Mairaonides gerichtete:! Angriffs (niJBTi

12*
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stellt sich uns als eine förmliche Kriegserklärung gegen

die »griechische« Wissenschaft und besonders gegen die

Anhänger der aristotelischen Philosophie dar. Umso auf-

fälliger muß uns eine Ausführung erscheinen, mit der er

seine Schrift eröffnet, und die sich, seiner Grundtendenz

widerstreitend, wie schon sein Sohn Josef bemerkt^), ganz

im Gedankenkreise der aristotelischen Philosophie bewegt.

In der Wissenschaft und Erkenntnis, so heißt es da, be-

steht die Vollkommenheit des Menschen. Darin stimmen die

Propheten und die Weisen der Völker miteinander überein,

wie es sich auch als eine notwendige Forderung der mensch-

lichen Vernunft ergibt. Wenn wir nämlich alle vorhandenen

Wesen erforschen, so finden wir, daß die Vollkommenheit

in der Wissenschaft und Erkentnis besteht und denjenigen

zukommt, die diese besitzen. Ist doch Gott selbst nichts

anderes als Wissenschaft und Erkenntnis, denn er ist, wenn
er auch unerkennbar ist, das Wesen der Wissenschaft und

;n:icxn -iBC2 2itt Dtr •'si rnsy no 'ry Vi npr«':« ntro n csnn rirnis'

h'\ B'3D"in 1i: iVb'), die auch fils besondere Schritt verbreitet wurde.

Beide Schriften, die des Vaters wie des Sohnes, sind überaus nach-

lässig und unkorrekt abgedruckt und darum mitunter sehr schwer

verständlich. Die Schrift Emunot ist unvollendet geblieben. Am Schluß

S. 111 b heißt es: nrS nni? 1JK3 üb ^3 n'V2 iDipD3 iiÄ-'S n^mx niyi-

Dazu bemeikt der Herausgeber: ntn 1ED,":0 nb) "im^ "lü^n nto XJto: X*?

b't "lanon 2"in IC'^irn nb ^3. Ebenso berichtet der Herausgeber der

Gegenschrift des Moses Alaschkar in der Vorrede: Di':«',"!'? "ST nbv

1B1D3 Dnon 1«iDJ 0*713.

*) Kebod Elohim, S. 30a. Josef meint allerdings, daß sein Vater

die nikomachische Ethik nicht gekannt habe, sondern auf die mit

Arfstotciei übereinstimmenden Gedanken und Argumente selbständig

gekommen sei. Ich halte das aber für nicht wahrscheinlich, auch schon

au.s dem Grunde, weil dadurch der Widerspruch mit seinen sonstigen

Anschauungen noch auffäliiger erscheinen würde. Vielleicht hat

Schemtob diese Gedanken nicht aus Aristoteles selbst geschöpft,

sondern durch Vermittlung anderer Autoren kennen gelernt. Ethische

Schriften werden ja von ihm auch erwähnt, S. 2a: ni3 D^*BD lisni

nnon "»"ibd cinip.
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Erkenntnis. Und ebenso sind die ihm am nächsten stehen-

den und von ihm (unmittelbar) hervorgebrachten Wesen
die getrennten Intelligenzen und die denkenden Kräfte.

Auch die Welt der Sphären und das Heer der Himmels-

körper sind, wenn sie auch den Engeln unterstellt sind^

denkende Wesen, die Gott erkennen, wie es die Propheten

bezeugen, die Weisen Israels überliefert erhalten und in un-

seren Gebeten zum Ausdruck gebracht haben. Das vorzüg-

lichste aber unter allen dem Werden und Entstehen unter-

liegenden Wesen, und ihre Vollendung bildet der Mensch

wegen der ihm innewohnenden Kraft der Vernunft, denn

es kann keinem Zweifel unterliegen, daß seine Vollkom-

menheit in der Vernunft besteht. Vermittelst der Wissen-

schaft soll der Mensch das Vernünftige in sich, das sein

Wesen ausmacht, von der Möglichkeit zur Wirklichkeit

bringen; durch die Vernunft ist er imstande, die Weisheit

von der Torheit, das Angemessene von dem Verwerflichen

zu unterscheiden^).

') Etiiunot, Einleit. S.2a. Vgl. K. E. S. 30 a, wo diese Stelle aus

der Schrift des Vaters zitiert wird. Ich führe hier die einschlägigen

Stellen aus der Nikomacliischen Ethik aii. Arist. Eth. N. I, 6. 1097,

b. 24. Worin die Giückseiigkeit bestellt, werden wir erfahren

el Xvi^'ö-siv) TÖ spYov toO avxl-pwTrou oSaTrsp Y^p aüX7lT'/^

xai 'KMxl xz'j(yi'7ri, xal ÖXw; o)v sgtiv epYov ti -/.cd Trpa'^t;, ^v to)

epYw SoxeT TÄYa^öv eivai xai t6 sO, o'jxto So^etsv av xal ävO-pwTTw,

siTcep e<jTi Ti spYov auToO, Das X, 7. 1 177, a. 12. tl S'sctIv 'r\ eüSy.iaovia jtax'

äpsT^v svspYsia, eü>wOYOv itaxa ttiV xpaTtcTTYiv. auTvi S'av el'-/) tou

äpicTou, eiT£ ^'fi voü? toQto, eI'ts «Xko ti . . . site 9'eTov ov xocl

auTÖ cI'ts tcov sv r|xTv tö •8-si6TaTov, 'o toutou svspYsia xaToc ttqv

olv.eiav apeT-/iv el'-/) av
-/i TsXeia euSatjJLOvia. oti S'sctti d'SwpYiTi/.ri

eipr,Tai. Das. b, 16: el §•/) töv (xev xaTÖc Ta? apsToc; T^pdc^ctov al

iroAiTty.al xal 7ro7.£jxixal •/,a>>>.ei jcai asYE'Q'ei -TTpoeyouciv, aOxai

ö'a(y;(^0A0i /.cd T£>vOu; iivdg £<pi£VTai xal ob Si' auTa; alperai eItiv,

r, Ss TO'j voO evspYSta ctcouStj ts Siacpcpsiv SoxsT &so)p7iTi/,-/i oüaa,

lOoe

aÜTö liTTapj^Ei, o«To> Se Sia(p£pei toüto tou ffuvdsTou, togoutco



182 Die Familie Schemtob in ihren Beziehungen zur Philosophie.

Vun dieser in ihrer Identifizierung Gottes mit der Er-

kenntnis eine kaum zu überbietende Kübr.lieit offenbarenden

Ausführung^) geht Schemtob ohne jede Vermittlung zu einer

schonungslosen Kritik der jüdischen Anhänger der Philo-

sophie über, gegen die er den Vorwurf erhebt, daß sie, die

Lehren der Griechen auf das Judentum übertragend, die

Grundsäulen der jüdischen Religion erschüttert hätten. Wohl
hätten auch frühere jüdische Gelehrte, wie Saadja'^) und

Abraham bar Chijja sich mit den Wissenschaften befaßt,

aber sie nahmen von diesen nur auf, was mit unserer

Überlieferung im Einklang stand und hielten unerschütter-

lich an den Lehren der Propheten und an dem väterlichen

Glauben fest. Im Gegensatz zu ihnen hätten die Späteren

geglaubt, die Religion der Vernunft unterordnen zu dürfen,

und, sich rückhaltslos zu den Lehren der Griechen bekennend,

die Prophetie und die ÜberHc-ferung für entbehrlich erklärt;

ja sie wären selbst soweit gegangen, die auch von den Be-

kennern der anderen Religionen angenommenen Lehren um-
zudeuten, um sie ihren eigenen Anschauungen anzupassen^).

XXI T, evipYSiÄ T-i^; XÄTx TTiV xkX'ti'^ ap£T*/iv. Das, X, 8. 1178, b. 3.

Zcm Handeln bedarf niai: vieler Hüfsmittel 'zCi Si; ö-iwpouvTi oüSiVÖ?

Twv TOtouTcov 7rp6; y^ "^'^'^ evipYsiocv yjzix, ae.W co; sItcsTv xxi tu.-

:r6Sia s^ti Tcpo; y^ '^'''''^ 8-scüpiav •/) S'avö-po)7v6; scti xal 7:7,sioGt

<7U^'^, aloSlTXt TX V.X~' äp£Tr,V TTpXTTStV. SsTiTiTÄL S'oÜV TÖÜV TOIO'JTUV

7cp6; t6 äv^p(0T£"jö7Ö-at. r, ^i xzkzix £'jSatijt.ovix Öti 0'£copr,Tt/.Y( ti?

ecTiv evepYSix, xxl svTsudzv «v (pavstv). Vgl. Zellcr, Philosophie der

Griechen, II, 2 Abt.», S. 614, Anmerk. I.

^) Acch Moses Alaschkar hat an dieser Bemerkung schweren

Anstoß genommen. Er sagt (a. a. O. S. 14b): inDtT HD mxin r"S^

S'sjnv TT" "rKS -nj fr: n:m .rj^-i cn ^2 i:-« uyn^ iy '121 .-iV'i"' ex "3

'j3B'"D') b-srci ':2K' "i"n 'rv rj?"ini n;y"t\i xin id'.x r!\i es xo'rB'ii •r.inD

•D3 njni ,imnc V"'"n"i nj^n inj nt x'rx "inx i^n ij\x nöis 'tsk .kh"':

•^kSd ciir nS ?,.»?", "'n c-iN c'.B' x'ji X-I2J üw :'Vfr\ i<hv r.ü rvn inyn

S'Ti -nm "CD.

*) Emunot, Einleit. S. 3 b. Saadja wird noch erwähnt IV, 1, S.

25a; das. S. 26a; VII, 1, S. 73a.

») Emunot, das.: h"i (['«;) n^Tj'D 21 \'»:ri 102 D^JTip." D'^ricno
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Diesem ßestreben, die Lehren der Religion mit denen

der Philosophie in Einklang zu bringen, spricht Schemtob

jede Berechtigung ab. Von der unbedingten Wahrheit der

überlieferten Glaubenslehren des Judentums durchdrungen,

übt er, wie schon sein Sohn Josef mit bemerkenswertem

Freimut anerkennt, an den Vertretern der Philosophie eine

Kritik, die wegen ihrer Einseitigkeit und ihres Mangels an

Objektivität von wissenschaftlichem Standpunkt als durch-

aus unwirksam bezeichnet werden muß. Er geht in seiner

Polemik von gewissen, in der Religion begründeten Vor-

aussetzungen aus, die von den Gegnern, den Anhängern

der Philosophie, nicht zugestanden werden, während nach

Aristoteles die Gegner in ihrer Diskussion von Voraus-

setzungen und Prinzipien ausgehen müssen, die von beiden

Seiten in gleicher Weise anerkannt werden^). Hätte Schem-

tob, so fährt sein Sohn Josef fort, diese Methode etwa des-

halb befolgt, weil er nur jüdische Gegner hatte, von denen

er voraussetzen durfte, daß sie, zur schriftlichen und münd-

lichen Lehre sich bekennend, seinen Prinzipien zustimmten,

nci ,cn^i£D2 ir"'V ans 0^^22:1 cm '-necn «"'•n 13 omi« 3*1 «"'trini

cc- ii>'n'3 =\*<'2i"; ^in-r "cxei /r-mpS 'hzDri cy c^scd cnnmo i«"iB'

n^Tri mx'rs;"! c*D:m cSivn ts'nm mctt':,i ^rv^ "ise'i n-vOisn innasrnm

.STD ^triri crm 'r« i:d n*:! cn-rnax riicxa ipnnn nij^axn inc. a^non

a"'':rna a-r^p z^'^hvi^ annxi ü^ha ^:n a^c^ino n^asn cnnx is- -s inx

aixn b2^v nrcxm minn ^3 .cr^nn i^jrpi avn my-; inx isb'o:! a^aiD

crc'.a,-: \^'n^r>b iSa"' xSs'si a^:rn r^Jia n'^Dp'n nxiai'? "i"ns f\*<i lani

.anyT y-pB» h]! pi'rnn x^b? jaixa noi-'p': iSitiäti mna ncixa bnipani

*) Josef, der sich dafür auf das erste Buch der aristotelischen

Physik beruft, hat wohl die dieses Buch einleitenden, allerdings rui

von der Notwendigkeit, in jeder Wissenschaft zunächst die Prinzipien

zu erforschen, handelnden Worte im Auge. Phys. Anf. 'ExriSri to

tloivx<. jcai cd STCio'vacö'at cujxßxivsi Trspl Trac«; xa; jxsO'oSou?, wv
siTiv äp/^al -^ al'ria -Ti GxoiyjXT., sx. tou TauTa Y^^wpt^etv (tots y^
olojxs^a Yi^'w^/^stv sV-affTov, Örav Ttx al'xiot Yvwptawjxsv to. rrptoTa

/.al TÄ? äp5^y.; xa; -j^ptoxa; xai (Ji-eXP' '^^'^ «jxoiysiwv), SyiXov oxi

xocl xy;; T;spl «puaeto; ezitxtiu//]; Trstpaxsov Siopi«ja'7'9'ai TüptSxov xa
TTSpi xi^ öcpj^dc?.
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SO wären ja die von Seiten der Philosophie sich erhebenden

Einwände unwiderlegt geblieben. Vielleicht, so meint er,

hat sein Vater sich auf seine jüdischen Vorgänger verlassen,

die, wie Chasdai Kreskas, die Lehre, daß der Endzweck des

Menschen in der Spekulation bestehe, bereits widerlegt

hätten!).

Mit einem wahrhaften Ingrimm, der ihn vor den be-

schimpfendsten Ausdrücken nicht zurückschrecken läßt,

wendet sich Schemtob gegen den allerdings zu bedenklichen

Ausschreitungen hinneigenden Isaak Albalag (Ende des Xlll.

Jahrhunderts)*). Auf ihn und auf seine Gesinnungsgenossen

zielt er wohl, wenn er einmal die Bemerkung macht, daß

es besser gewesen wäre, wenn diese Abtrünnigen aus der

Gemeinschaft Israels ausgeschieden wären, als daß sie

durch ihre trügerischen Künste auch noch andere verführen').

Nicht einmal an die Göttlichkeit der Thora habe Albalag

geglaubt. Da die Menschen, so sagt er, je zahlreicher sie

werden, desto mehr in ihren Ansichten auseinandergehen,

hat es die höchste Weisheit für gut befunden, etwas von

ihrem Geiste auf den Geist des in seinem Geschlecht

Vollkommensten zu ergießen, daß er die ünderen anleite

und ihnen Gesetze erteile, in deren Befolgung sie sich

>) Kebod Elohim, S. 4a f. Vg!. Joel, Don Chasdai Crescas'

Religionsphilosophische Lehren, S. 42.

2) EmuDot I, 1, S. 5a: j'rn':« D^pnB' .1D cn-rn^^nn cnpHb ^r\'a-it

DX1 Dnnro nx cdidi miDn pne ü^r,v ''bj}üV'r\ 'lomnx miis npnynh

DH^B' D"'VB'1'"I |D «in. (Diese Stelle, nach der Albalag dea Titel

der Algazalischen Schrift nicht mit D^BlDlSiDn mV"!, sondern mit mj"i3

D'DiDi'r'Dn übersetzt hat, ist Steinschneider, Hebt. Übers., S. 299, A. 229

entgangen); das. '121 h^^b:yr, pün nn3 Tiy; das. I, 4, S. IIa IDXtr 1D3

ibzbn Kl CD". Ähnlich drücken sich über Albalag auch Isaak Abra-

vanel, Abraham Schalom, der Verfasser des DiStJ' mj (vgl. Hebr.

Zeitschrift he-Chaluz IV, S. 83) und Josef Jaabez (cinn IIK, S. 18a, 23 b.

Die letztere Stelle ist aus Abravanels Kommentar zu Josua 10, 12 f.

entlehnt) aus.

») Emunot VI, 9, S. 69 b : n\"; siöi nt \^i:nrth T73V i<h omioni

DniöiD3 Dn«n •'Js idt «"n "tk-uj^i nn:} hb:iü nxic'? ünh.
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miteinander vereinigen, daß sie nicht, einander entgegen-

wirkend, den Endzweck, die Erhaltung der Gattung, ver-

eiteln^). Das soll der Grund sein, dem die Thora ihr Dasein

verdankt. Danach wird also die Thora nicht auf einen

göttlichen Urheber zurückgeführt, und wenn von einer

Einwirkung der Thora auf die Führung des Menschen die

Rede ist, so ist das in der Weise eines menschlichen Ge-

setzes gemeint. Nicht minder verwerflich erscheint ihm, was

Albalag über die Unsterblichkeit der menschlichen Seele

lehrt. Die Menschen, so sagt er, von Natur zum Bösen ge-

neigt, würden das Gute nicht tun und das Böse nicht

meiden, wenn nicht in der Erwartung von Lohn und Strafe.

Auch sind die Menschen nur das zu glauben geneigt, v/as

sie entweder mit den Sinnen wahrnehmen können, oder

wofür ihnen ein Beweis dargeboten wird, besonders wo es

sich um einen Glauben handelt, der, wie der Glaube an

eine Vergeltung, in Anbetracht der Leiden der Frommen
und des Wohlergehens der Sünder, der Erfahrung widerstreitet.

Darum mußte die Vergeltung in eine ferne Zeit, in die Zeit

nach dem Tode, verlegt, und da der Leib der Verwesung

anheimfällt, der Seele zugeschrieben werden. Die Vollkom-

menheit der menschlichen Seele besteht nach ihm in der

Erlangung der Erkenntnis und ihre Unvollkommenheit in

der Nichterlangung der Erkenntnis. Von dem Maß der

Erkenntnis ist das Walten oder Nichtwalten der göttlichen

Vorsehung über den Menschen bedingt, worin wir die Be-

lohnung und Bestrafung zu erblicken haben*). Die Grund-

lehren des Glaubens sind nach ihm mit den Lehren der

Philosophie identisch, nur daß sie in der Schrift in einer

dem Verständnis des Volkes angepaßten Form, in der Form
von Erzählungen, in der Philosophie aber in der Form von

Beweisen dargestellt werden^).

^) Vgl. auch Emunot I, 3, S. 9 a.

») Em. I, 1, S. 5 a. Vgl. auch VI, 7, S. 67 b.

») Das.
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Zu den Anhängern der Philosophie, deren Lehren er

als für die Religion bedenklich glaubt ablehnen zu müssen,

gehört auch Abraham Ion Esra, dem gegenüber er sich

jedoch vermutlich wegen des hohen Ansehens, das er be-

sonders als Bibelexeget genoß, nicht zu so persönlichen

Verunglimpfungen wie gegen Albalag hinreißen läßt. Eine

etwas dunkle, von ibn Esra selbst als großes Geheimnis

bezeichnete Bemerkung zu Genes. 18,21 wird von Schemtob

so gedeutet, daß ibn Esra sich hier zu der von Alexander

Aphrodisias, dem berümten Kommentator der aristotelischen

Schriften, aufgestellten Lehre bekannt habe, nach der sich

die göttliche Vorsehung, unabhängig von der religiösen und

sittlichen Führung des Menschen, nur auf diejenigen er-

strecke, die durch ihre wissenschaftliche Erkenntnis mit

Gott cder mit der Welt der Intelligenzen in Verbindung

getreten seien^). W^ie die Zustimmung zu dieser Lehre, so

macht er es Ibn Esra auch zum Vorwurf, daß er, gleich

Mairaonides und den anderen Anhängern der Philosophie,

die Engel mit den getrennten Intelligenzen identifiziert habe^).

Er mißbilligt die Ansicht Ibn Esras, die er mit Maimonides

und David Kimchi teilt, daß die Erzählung von den drei

dem Abraham erscheinenden Engeln nur als eine propheti-

sche Vision aufzufassen sei^;, wie die Ansicht, daß die

Erzväter keine Wunder getan hätten'^), und daß das aus

Ägypten herausgezogene Geschlecht sich geistig und sittlich

1) Das. Einleit. S. 4 a: 'E)2 yrxi csnn srs nmifn^ 1K3 ntrKSi

".r"! -ccfl f\nr\ 2^n2n '^nj mo xn»' ncsi ,sn3r no nvix x^ cxn onc
»in^iD xmir mj?: "oi D"ixn j^db'j rA-nh c*ivn rixp*? niru-; mson n\"n

'•^cnx ncD (?) nDion i-;;d3':x miD x'.m (vgl. weiter I, 3, S. 9a).

Über die Lehre Ibn Esras Vgl. Rosin, Die Religionsphilosophie

Abraham Ibn Esras in dieser Monatsschrift Jahrg. 42, S. 451 ff.

») Das. I, 1, S. 6a; das. IV, 1, S. 24b. Vgl. IV, 19, S. 45b.

Vgl. Rosin, a. a. O., S. 208 ff.

') Das. I, 2, S. 3a; IV, 1, S. 25b. Vgl. IV, 19, S. 46a.

*) Das. I, 2, S. 8 a.
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noch auf einem zu niedrigen Standpunkt befunden habe,

um zur Stufe der Prophetie gelangen zu können^). Ebenso

wenig kann er sich mit der Ansicht Ibn Esras befreunden

daß das Schicksal der Menschen durch die Sterne und den

Zufall bestimmt werde*), obschon er selber den Glauben

an den Einfluß der Gestirne auf eine gewisse prophetische

Eingebung zurückführt, die nur verkehrt aufgefaßt und

mißverstanden worden sei'). Während er die von Ibn Esra

gegebene Erklärung des Gottesnamens n2> verwirft''), er-

wähnt er gegenüber Maimonides mit Anerkennung die

Ansicht Ibn Esras, daß alle Menschen, auch Pharao, an

Gott als die letzte Ursache geglaubt, nur daß sie angenom-

men hätten, daß sich alles in der Welt mit Notwendigkeit

vollziehe^).

Des Gersonides wird nur an zwei Stellen ge-

dacht. An der einen wendet sich Schemtcb gegen die An-

sicht des Gersonides, daß die Sonne in Gibeön nicht still

gestanden sei^), und an der anderen gegen die Identifizie-

rung der Engel mit den getrennten Intelligenzen und gegen

die damit zusammenhängende Ansicht, daß die Engels-

erscheinungen der Schrift als prophetische Visionen zu be-

trachten seien. Unter den Engeln sollen nach ihm Pro-

pheten zu verstehen sein, woraus folgen würde, daß die

angeblichen Propheten, die das Strafgericht an Sodom voll-

zogen, größere Propheten als Abraham gewesen seien.

Sein Urteil über Gersonides kennzeichnet die Umdeutung
der »Gotteskämpfe«, wie Gersonides seine philosophische

Schrift genannt hat, in »Kämpfe gegen Gott«'').

»J Das. VIII, 12, S. 96b.

*) Das. VII, 6, S. 81b; IX, 2, S. 106a. Vgl. Rosin a. a O., S.

72, 250 ff.

»; Das. IX, 1, S. 106a. Vgl. III, 4, S. 21b.

*) Das. IV, 3, S. 28 a. Vgl. Rosin a. a. O., S. lOS.

5) Das. III, 5, S. 23b.

«) Das. I, 2. S. 8 a.

') Das. IV, 19, S. 45 b: 'iriom cj; rmon'^D 'cc: z^^xn .-it ar
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Den gefährlichsten Gegner des überlieferten Juden-

tums erblickt Schemtob in Maimonides. Vor der talmudi-

schen Autorität dieses Mannes beugt er willig sein Haupt.

Allein bei aller Bewunderung, die er dem Mischne-Thora

zollt^), und die wohl ncch gesteigert wird durch den Um-
stand, daß er selber, wie er freimütig bekennt, in Folge

der Leiden, denen er von Jugend auf ausgesetzt war, sich

nur wenig mit dem Talmudstudium hatte beschäftigen

können*), bekämpft er den philosophischen Standpunkt des

Maimonides mit einer Schärfe und Rücksichtslosigkeit, zu

der sich wohl auch in der Zeit des heißesten Streites die

Gegner des Maimonides kaum jemals verstiegen hatten.

Er stimmt den Angriffen, welche die französischen Rab-

biner und die anderen Kritiker gegen die philosophischen

Lehren des Maimonides gerichtet hatten, nicht nur zu, son-

dern nach seiner Meinung hätten selbst Männer, wie Ab-

raham ben David, Meir ha-Levi, der Tossaphist Sii^son und

das babylonische Schuloberhaupt Samuel, noch viel zu

mild über ihn geurteilt, weil sie ihm die letzten Konse-

quenzen, die sich aus seinen Lehren ergäben, und die zu

einem Umsturz der ganzen Thara führen müßten, nicht zu-

trauen mochten. Auch der fromme Nachmanides habe, weil

er sich nicht denken konnte, daß ein Mann wie Maimo-

nides solchen grundstürzenden Anschauungen huldige, zu

») Das. L 1, s. 5a: ri2bn:i "issai \)y b^iü nw "ib^n ^njn ai.m

Niio'rn ''h^^^ xn^^SDi xnoBim ""^ddi «-idcü -i^bini cnsa sSidö nrsSnb ""us

•o'jtt'nM •''rsa. I, 4, S. lOb: ry 'tijd nis nirs nin Snn mn '?'73 r.:n

urjD D^-i32Ji czi h)} TiMvn *,':d:b' im vmi2D. Vgl. auch II, 2, S. 14 b,

wo er es allerdings als Übertreibung rügt, daß man von Mainionides

gesagt habe: rircs Dp üh nvft2 IV ntTöD.

«) Das. IV, 2, s. 26 b: in^iinai nioSna pcvnia ^nrna rv^' -lOx

lörm nitjn ax3 'jSnj •«"iiyioi 'mjiyn ^o^o iik "»n^xn x*? ^^ ,'i'V^. An
einer anderen Stelle bemerkt er, daß die Kenntnis des Talmuds über-

haupt im Vergleich mit früher in bedenklicher Weise abgenommen
habe. VIII, 2, s. 105 b: ü'iVüh ^3 iS'w nnna pK 'rsS "iiBDn mcbna cji

c'ttM-ipn D^:ic"ipn j))rnn im n:top ncit.
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Auslegungskünsten seine Zuflucht genommen, die einer

ernsten Prüfung nicht standhalten könnten^). Mit Entrü-

stung wendet er sich gegen die Art und Weise, wie Maimo-

nides die Wundererzählungen der Schrift umdeutet. Darin

sei M. noch über die Karäer hinausgegangen,
die nur die Tradition verwerfen, aber doch an der Schrift

festhalten, während er in den Wegen des Aristoteles und

seiner Anhänger wandele, die an keine Thora glauben und

nur der Forschung ihrer Vernunft vertrauen^). Der Stand-
punkt des M. in Betreff der Frage von der gött-

lichen Vorsehung erscheint ihm noch tausend-

mal schlimmer als der des Aristoteles. Er

glaubt, dies ohne Scheu aussprechen zu müssen, denn wo
es sich um die Entweihung des göttlichen Namens handelt, da

dürfe man keinerlei Rücksicht nehmen, und umsoweniger

einem Manne gegenüber, dem die meisten Juden Gefolgschaft

leisten, und der es durch seine Bücher und seine Autorität

verschuldet habe, daß Israel den Gott seiner Väter verleugnet

Seine Kenntnis des maimonidischen Führers hat

1) Das. I, 1, S. 6a: nB12i ^Jal Iran«' HD ^3 inni '7DD unöbi

nm neis Nim Vfi^^n »•d:'? {yjiy px inv"t "'b'? ''3 ^^hv n-'r^ran iNin Vt

b'i 1^3X1,-! vhv rrnir no pi ,n^SM nos sin ,pJDm paB>nm cyn: bvf

t^xn 'rxiDB' i:2"ii hi d^ij; 'jm ixtt'i niBDin- hv^ \wt:]ff unm ^'thn ö'm

DTcn n-i^nm ,3'5£*i res xin nTion n^^nnn pöxo .Tn «Str ,'7331 ns^ir^

".tu V^TT nni ,-ixtrm mi5£n SspnK' nisnni 'r^'sS '73i£>n nx^i^ xin iSiy

•ry m':^': p:dj3 an'? n\m ipnon "'a'jx riV"i3 'jKjnn'r unh iioxif iKnu»

'131 vi3n ma xS ,,-ninn ni:iox '73 nosb mno'? inino nxt ^3 ,Dr:?T.

Das. 6b: invT '7J? ."i^j? sSi imim inSspa p^ma n\T p'3D-i,-i n^onn q3i

"13 pDx^ "3 F]xi D^rön n^^nm ornj trjiVi tt^^nsD n\i nt3 bna msü'
jn-'bi xtt'^'ri rby nrin mtryS [i](n)3-n (3': ,'731 S3a nmiin '?3 Tno"'

c'rca onni nn 111330 pim ni3'7.-:n ^3-113. Vgl. VI, 6, S. 65 b.

») Das. II, 1, S. 12a-12b.
») Das. II, 4, S. 15 b : ny nsfpDi itoDix n^iö 3in nttJ ""3 dji

"•ryn niov'71 ibvo'? ^n3r3B' "i"n 7j? ntris mins pissa n\nir nnmu'

D'D'tN "'D'jX n:?1 K\1 IT.-IJIDN ^3 pBD pK '73K . . . Pfl lyiÖ 111^1 1^111^1

ppSin pK CÄ^n ':i'?n »^ir DipD3 "'3 diu Fi^annS •''7 n'7^'7ni njiB'Nin |o

ii-iDcu' ny ,v-inK d"'3B>cj Dmn\i 3111 mirin ^73 "iniD'7 pK» ^3 »aiS "1133

oni3K \-t':x '-13 bxiiy^ "ijs nTD3 n3D vn on irpmi.
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Schemtob, wie eine Vergleichung der angeführten Zitate

mii: unzweifelhafter Gewißheit ergibt, aus der Charisi-
schen, und nicht aus der Tibbonschen Übersetzung dieses

Werkes geschöpft. Einige Einwürfe, die er gegen Maimo-
nides erhebt, haben in der Benutzung dieser minder zuver-

lässigen Übersetzung ihren Grund^). Im Einzelnen wendet

sich Schemtob gegen die Lehre des Maimcnides von der

menschlichen Seele und gegen die aus ihr sich ergebenden

Kcnsequerizen. In der Einleitung zu Abot und im ersten

Kapitel seines Kommentars zu diesem Mischnatraktat lehrt

Maimcnides, mehr oder minder mit den späteren griechi-

schen Weisen übereinstimmend, daß die Seele eine Anlage

iür die Vernunflerkenntnis sei, einer Tafel vergleichbar, in

') So macht er es dem Maimonidcs zum Vorwurf, daß er in

der Darstellung der Ansichten über die Vorsehung (More III, cap. 17)

seine eigene Ansicht der der Anhänger der Thora und Propheten als

eine von ihr verschiedene gegenüberstelle. I, 3, S. 8 a: 'nr^ ryni ir-i

pön nraN Kim ir^-'r: "-^iiD i:: ncKD na "j^'mx "rm i:m',n 'S'cs^a n:?n Kin

na -jr-i'xi ijara cnnxr.an n:sp irsittn::' ins ip nnx -|b tjx' l^p^ ^razn
irznur na naN sbi liX'i; nac n nax^' na naxu? na pn -niz i'SKa ^:ks^

j-öxa ü:nz' na pi i;aya c-.RNrian r.:ip iraxnr ras y'nvt:' -[3 nnxi ,i3

ijnmn •'raKa n:?Ti uk-'SS nco n naxi:' na 13"«% Mose Alaschkar be-

schuldigt deshalb Schemtob einer Fälschun£r, da M. in Wahrheit seine

Ansicht als mit der der Thora und der Pxopheten übereinstimmend

bezeichnet habe. Alaschksrs mrrn S. 5b: "i2ia Z'üü ";« nan snirnnax
•bar naT ix m'^*: nsna n':u'a .sin irxi n'nbxn nm^nz "^.a^ maisnn
r^:ipn ja man nx "^sn^i nnna b"i ann iran b:; aina"! i'ir yz" «"^i rr"

ira'i s'Kinn iKn^tp na ,in-n::a b"t i:an pirb jsa anab ^tnii .n^'pn b^

ann 'ian anar nns«? n n'^n nu-« rniaibm nibn r*Kn ni:van D^'^j'aran

^'n irni'-i t<\"T' 'nn rpnni '?•; ara nnrrna ananan hv nyn 'an r^a ac^

a-ia-ctt? na xim irwa: naaa aina^' na npin ma yj^-i-ii "iki i:nmn nrn

ü: -[yniK "iiyi iiajr'a a-^nn^n r^p in-.rax'ü na a"nK lymsi iraan jian

nrn «in inynr inn-aa ana as a'xnn iki" r^n:}t .a'p nra naia ':Ktr na ja

nrt ai;:':? na b'i a"aann nana i:nj>n a:: r^'lr\ f\''-'ii2 n^ni ,ab ax i:nn'n

mnan» Alascbksr, dem die Tibbonsche ÜbcrsetriTg vorlag, bat eben

nicht gewußt, daß Schemtob der Charisischeu folgt, die aa unserer

Stelle in der Tat geradezu irreführend ist. Sie lautet: n'K^'ann mn
iraan Jian y.'.r.i irx'a: naa lanaKU' na "]ymK ':ki unnin "ra^a rvi K'n

jai i:ara [B"".nKnanl (ann^ran) m'p j-axnB' laa ^a nnx "jb n";« *iij7i

nia voüKi *3SB' na npniN.
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die die Formen der Dinge sich einprägen, daß die Seele

gewissermaßen die Materie und die Vernunft ihre Form

sei. Wenn die Vernunft von der Möglichkeit zur Wirklich-

keit gelangt, dann wird sie durch die Vernunfterkenntnisse

vollkommen gleich den der Materie entbehrenden Sub-

stanzen; wenn sie aber nicht zur Wirklichkeit gelangt,

dann hat sie ihren Zweck verfehlt. Ebenso lehrt Maimoni-

des im Buch der Prophetie, More Nebuchirn genannt^),

daß di3 nach dem Tode fortlebende Seele nicht die Seele

sei, die bei der Entstehung des Menschen in ihm zur Exi-

stenz gelangt, da diese Seele nur eine Anlage sei, während

das, was nach dem Tode getrennt fortbesteht, dasjenige

sei, was zur Wirklichkeit gelangt ist. Alle diese getrennten

Seelen aber sollen nach Maimcnides eine Einheit bilden**).

Demnach Vvürde die Seele, die bei der Entstehung des

Menschen als körperliche Kraft und als Anlage zu den Ver-

nunfterkenntnissen zur Existenz gelangt, mit dem Unter-

gang des Körpers gleichfalls untergehen, und es v/ürde nur

der erworbene Intellekt fortbestehen, der mit den anderen

Intellekten eine Einheit bildet. Damit aber wird die ganze

Thora über den Haufen gestürzt, denn wenn die Fortdauer

des Menschen von der Erwerbung der Vernunfterkenntnisse

bedingt ist, dann gibt es für den Frommen, der die Thora

vom ersten bis zum letzten Buchstaben erfüllt und sein

Leben für den Glauben geopfert hat, keine Hoffnung p.uf

eine Fortdauer, wie es auch keine Wiederbelebung der

Tüten im Sinne der Überlieferung gibt, da sich der Intel-

lekt des Menschen ebensowenig wie die erste Ursache und

die getrennten Intelligenzen mit dem Körper verbinden

kann. Der Gottlose hingegen, der alle Gesetze der Thora

übertreten und verhöhnt hat, lebt, wenn er sich die Ver-

^) Diese Ideutifizierung beruht auf einem Irrtum. M. hatte die

Absicht, ein »Buch der Prophetiet zu schreiben, hat aber diese

Absicht aufregeben. Vgl. Mor- I, Einleit. (Munk, Guide I, S. 15).

») Vgl. More I, cap. 41 (Guide I, S. 14G f.) I, cap. 70 (Guide

I, S. 327), i, cap. 72 (Guide I, S. 373 f.).
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nunfterkenntnisse angeeignet hat, wie einer der Vollkom-

menen fort und ist mit den Formen der Anderen zu einer

Einheit verbunden. Wenn aber Maimonides sagt, daß die

Frommen der anderen Völker Anteil am ewigen Leben

hätten, so ist das so zu verstehen, daß sie, durch die Sitt-

lichkeit ihrer Lebensführung in der Spekulation gefördert,

den Gläubigen Israels gleichständen, wenn sie sich die-

selben Vernunfterkenntnisse wie diese angeeignet hätten.

Auch aus der Lehre des Maimonides, daß die Ausrottung

und Bestrafung darin bestehe, daß der Mensch in Folge

der Sünde gleich dem Tiere der Leitung durch die gött-

liche Vorsehung entbehre^), geht hervor, daß nach ihm

unter der zukünftigen Welt die Vereinigung der Form mit

der wirkenden Vernunft zu verstehen sei, daß die als nar:

bezeichnete Seele als eine Kraft im Körper zu Grunde

gehe, die als trcj bezeichnete aber als die Form der Er-

kenntnis von keiner Strafe getroffen werden könne^j.

Da es nach M. zur Erlangung des ewigen Lebens im

letzten Grunde nur auf die Aneignung der Vernunfterkennt-

nisse und insofern auch auf die Sittlichkeit der Lebens-

führung ankommt, als der Mensch durch diese zur Ver-

nunfterkenntnis vorbereitet und angeleitet wird, so können

auch die Gebote der Thora nur die Bestimmung haben, den

Menschen nach diesen beiden Richtungen hin zu fördern.

U.^.d in der Tat schließt die Begründung der Gebote bei

M., wie Schemtob unter Berufung auf die Einleitung zu

Abot, cap. 4 und More 111, cap. 44 ausführt, jeden Selbst-

zweck dieser Gebote aus: sie sollen vielmehr nur dazu

dienen, entweder falsche Glaubensansichten zu bekämpfen,

wie das bei den auf das Verbot des Götzendienstes, den

Tempel- und Opferdienst bezüglichen Geboten der Fall ist,

und den Glauben an die Einheit Gottes zu bezeugen, oder,

wie bei den Speisegesetzen, den Geboten über den Bei-

') Vgl. Mischne Thora, Hilchot Teschuba Vlll, 1-3.

*) Emunot I, 1, S. 5a f. Vgl. auch Mischne Thora, Jessode

Thoia iV, S-9.
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schlaf u. a., die sinnlichen Begierden zu bezwingen, oder,

wie bei den Geboten der Wohltätigkeit, der Unterstützung

der Armen und den Gesetzen des Zivilrechts, auf die sittliche

Führung des Menschen einzuwirken, oder endlich, uns den

Glauben an die Weltschöpfung und an die Einheit Gottes in

Erinnerung zu bringen. Selbst das Gebet hat ja nach M. nur

den Zweck, den Menschen zum Nachdenken anzuregen, seinen

Geist auf Gott zu richten und mit heilsamen Gedanken zu

durchdringen, was den Glauben an eine Einwirkung auf den

göttlichen Willen und an eine Gebetserhörung ausschließt.

Damit aber wird der Glaube an die Berichte der Propheten

und jede religiöse Überzeugung untergraben^). Denn in

Wahrheit wird derOffenbarungsgläubige anerkennen müssen,

daß die Erfüllung jedes Gebotes die Wirkung habe, die

Seele des Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen,

während sie durch die Übertretung von Gott geschieden und

den Engeln des Verderbens überliefert wird, deren Existenz

freilich von Maimonides bestritten wird-).

Nicht minder bedenklich erscheint Schemtob die Lehre

des Maimonides von der Prophetie und die mit ihr im

Zusammenhang stehende Lehre von den Wundern. Nach

Maimonides war die Prophetie des Moses von der aller

Propheten vor und nach ihm so verschieden, daß man die

Bezeichnung »Prophet« auf ihn und auf die anderen nur als

Homonymie anwenden kann. Und auch die von Moses

verrichteten Wunder sind von denen der anderen Propheten

durchaus verschieden, denn die Wunder Moses sind öffent-

lich vor Freund und Feind geschehen, während die der

anderen Propheten, wie die des Elia und Elisa, nur ein-

zelnen Personen bekannt geworden sind^). Ferner lehrt

Maimonides, daß Israel nicht in Folge der von Moses ge-

übten Wunder an ihn geglaubt habe, denn diese Wunder

») Das. I, 1, S. 7a; X, 1, S, 108a; X, 2, S. liOa.

>) Das. I, 1, S. 6b f.; II, 3, S. 14 b.

*) More II, cap. 35. (In der Charisischen Übersetzung, in der

Monatfschrift, 57. Jahrgang. 13
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hätten auch auf Täuschung beruhen können; die Wunder
in der Zeit der Wüstenwanderung seien vielmehr nur er-

folgt, wenn irgend ein Bedürfnis es erheischte*). Die Wunder
sind nach Maimonides eine nur vorübergehende, beim Be-

ginn der Schöpfung vorausbestimmte Änderung der Natur,

die dann wieder zu ihrem gewöhnlichen Zustand zurück-

kehrt, wofür er sich auf den Satz unserer Weisen beruft,

daß die Welt ihren gewohnten Gang geht*). Danach können

die Wunder nicht als Beweis für den das Naturgesetz

durchbrechenden Auszug aus Ägypten, für die Zeitlichkeit

der Schöpfung, für die Thora und die Propheten gelten^).

Wenn aber die von den Propheten berichteten Zeichen und

Wunder kein Beweis für die Wahrheit der Thora sind, und

wenn auch der Glaube an die Sendung Moses sich nicht

auf solche Zeichen und Wunder gründete, wie ist es

zu erklären, daß sich der Glaube an die Thora und die Pro-

pheten auch auf die späteren Geschlechter fortgepflanzt hat

und selbst von den anderen Völkern angenommen worden

ist*)? Nach Maimonides ist das israelitische Volk auch am
Sinai nicht zur Stufe der Prophetie emporgestiegen^). Wenn
es im Talmud heißt, daß das Volk die beiden ersten der

sinaitischen Worte aus dem Munde Gottes vernommen

habe^), so ist das nach Maimonides so zu verstehen, daß

die Erkenntnis der beiden in ihnen enthaltenen Grundlehren,

nämlich der Existenz und der Einheit Gottes, weil sie nur

durch die menschliche Vernunft erfaßt werden könnten,

die Einleitung zum zweiten Buch als erstes Kapitel gezählt wird^

rücken infolgedessen die Kapitel dieses Buches immer um eine Zahl

hinauf, was Steinschneider, Hehr. Übers. S. 429 entgangen ist. Im
Emunot wird hier falsch II, cap. 40 zitiert.)

») Jessode Thora VIII, 1.

*) More II, cap. 29 (Charisi, cap. 20).

») Emunot II, 1, S. 7 b f.

*) Das. II, 1, S. IIb; vgl. III, 1, S. 16b.

») Das. vgl. VIII, 12, S. 96b.

«) Talm. b. Makkot, fo!. 24 a.
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dem Volke und Moses in gleicher Weise zu teil geworden

seien, denn in dem, was durch Vernunftbeweise erkannt

wird, gibt es keinen Unterschied zwischen den Propheten

und anderen Menschen^). So gründet ja auch Maimonides

seinen Beweis für das Dasein Gottes auf die beständige

Bewegung der Sphäre, die einen ewigen, unkörperlichen

Beweger voraussetze, und diese Erkenntnis bezeichnet er

als ein Pflichtgebot, das in dem sinaitischen Worte i '3:k

•jM^s enthalten sei*). Danach bedurfte es also keiner pro-

phetischen Offenbarung zur Verkündigung des israelitischen

Gottesglaubens, sondern es genügte die aristotelische Lehre

von der Ewigkeit der Bewegung, um uns auch ohne den

Glauben an die Göttlichkeit der Thora zur Annahme eines

ewigen, unkörperlichen Bewegers anzuleiten, der die Ursache

aller Dinge und auch des Auszugs aus Ägypten ist^). Der

Glaube an die Thora und die Prophetie wird aber in Wahr-
heit durch die Verbreitung dieses Glaubens und auch durch

die Tradition bestätigt, die man nicht verwerfen kann, ohne

zugleich die Religion zu verwerfen. Der Einwand, daß die

Tradition ihre Begründung in der Vernunft habe und des-

halb nicht anzuerkennen sei, wo sie der Vernunft wider-

streitet, ist nicht stichhaltig; denn dann wäre die Tradition

überhaupt zu verwerfen, da auch die Tradition von den

Wundern der Propheten, die doch, wie die Wunder Elias

und Elisas und das Wunder von dem Stillstehen der Sonne

bei Josua, von dem ganzen Volk bestätigt wurden, und

ebenso die Tradition in betreff der Belohnung und Be-

strafung und der Wiederbelebung der Toten, der Vernunft

und dem Naturgesetz widerstreitet^).

1) More II, cap. 33 (Charisi, cap. 34).

') Jessode Thora I, 1—6.

') Emunot I, 2, S. 8b.

*) Das. II, 1, S. 12a.

(Fortsetzung folgt.)

13*



Jakob Polak, der Baal GMllukim in Erakau, und

seine Zeit.

Von Majer Balaban.

(Schluß).

Trotz der Gehässigkeit seinen frühern Glaubensge-

nossen gegenüber, wohnte Stephan Fischel in der kasi-

mirer Judenstadt, oder er hatte wenigstens dort sein er-

erbtes Haus. Denn wir lesen in den Ratsakten am Kazi-

mierz^) aus dem Jahre 1505, daß Rachel (Rasska) Mojzeszowa

zusammen mit ihrem legitimen Sohne Franczek (Franciscus)

ihrem Schwiegersohn Jakob Doktor — discreto Jacob

Hebreo, doctori, genero suo — und ihrer Tochter (Jakob's

Frau) Ester, ein Haus als Eigentum übergeben. Dieses

Haus liegt zwischen dem Hause des Stephan Fischel und

einem zweiten Hause derselben Mo)zeszowa.

Die Mojzeszowa genoß am Hofe der pol-

nischen Könige großen Einfluß. Als die Juden noch

in Krakau weilten, gestattete ihr Kasimir IV., in einem

seiner Häuser, unweit der Stephanskirche, zu wohnen*);

nach der Vertreibung der Juden war sie die einzige, die

im Jahre 1504 (1. November) vom König Alexander das

Wohnrecht in Krakau erhielt^). In den Schöffenakten von

Krakau begegnen wir ihr schon im Jahre 1483. Sie pflegte

Handelsbeziehungen mit dem Krakauer Bischof Johann
Rzeszowski und lieh ihm 850 Goldgulden*). Auch die

Könige : Kasimir IV. und Johann Albert gehörten zu ihren

1) S. 501-2.

') Wierzbowski: .Malricularum II. Nr. 523.

») RJA. Ill, Nr. 27.

*) Heicel II. Nr. 4351-4353 (Schipper, Studya, S. 276).
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Schuldnern; ihre Schulden deckte erst König Alexander im

Jahre 1504, und da er keine Baarschaft besaß, gestattete er ihr

in der königlichen Münzschlägerei, aus ihrem eigenen Silber,

soviel Geld zu prägen, bis die Differenz zwischen Rohsüber

und Münze 1000 Fl. Kapital und 600 Fl. Prozente betrüge^).

Die Mojzeszowa war lange Jahre Witwe, und sorgte

vortrefflich für ihre Kinder. Eine Tochter, Ester, verhei-

ratete sie an den Rabbiner Jakob Polak'), die zweite,

Hendel, an den Rabbiner der polnischen Gemeinde in

Krakau, den Kabbalisten Ascher Lemel^); ihr Sohn

Franczek, verheiratet mit Chwalka (Falka), war Großkauf-

mann, Steuerpächter in Krakau und Hoffaktor der Herzogin

zu Schweidnitz und Schwester des Königs Sigismund I.,

Elisabeth. Im Jahre 1502 geriet Franczek in Streit mit dem
Kronkanzler Vincenz aus Przerab, beleidigte ihn und bat

ihn aus Furcht vor der königlichen Strafe um Verzeihung.

Als Sigismund I. im Jahre 1512 den Entschluß faßte,

die Judensteuern zu zentralisieren, ernannte er im ganzen

Reich drei Exaktoren : für Lithauen den Michael Eso-

phowicz, für Kleinpolen unseren Franczek und für

Großpolen den Bankier Abraham, den Boehmen.
Bevor noch die Generalexaktoren offiziell ernannt worden
waren, liefen Proteste der größten Gemeinden gegen die

Ernennung dieser Beamten ein. Die Autonomie der Ge-
meinden war dadurch gefährdet, daher beschlossen sie

alle Mittel in Bewegung zu setzen, um die zentralistischen

Pläne des Königs zu vereiteln. In dem Polen des XVI. Jahrhun-

derts ging es ganz ähnlich zu wie in Deutschland zu An-

>) S c h i p p e r a. a. O. 276.

') »Rachel... discreto Jacob Hebreo, doclori, genero suo et

Hester conjugi (Consul-casimir 1481-1503. S. 501—502). Auch RJA.

111,63. Salvns conductu» Judaeo Jacob, doctori Judaeorum, genero
Mojzeszowac^.

*) Krakauer Schloßarchiv. Inscriptiones castri cracoviensis, Tom
36, S. 424. »Rachel . . . pro parte Handel fiiia sua, uxore Ossär

doctoris . . .<
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fang des XV. Jahrhunderts, als Kaiser Ruprecht von der

Pfalz den Israel aus Krems »zum Hochmeister über

alle Juden und Jüdinnen des deutschen Reiches« ernannte.

So wie in Deutschland, »so starb auch in Polen das Amt
des Präfekten nach seiner Geburt, und sein Träger wurde

von den Zeitgenossen durch hartnäckiges Schweigen über

ihn und seine Wahl gerichtet«^).

Schon im Ernennungsdekret des Franczek (6.

August 1512)*) nahm der König die Krakauer Gemeinde

von seiner Gewalt aus. (Judaeis ... cracoviensibus,
alias casimi riensibus duntaxat exceptis); die-

selbe Ausnahme strebten auch die Lernberger Juden an,

doch wollte sie ihnen der König nicht gewähren, (v e r o

Judaeis leopol iensibus ... abrogando et ipsis

ejusmodi auctoritatem adimendo..) Damit

begann der Kampf der Gemeinden mit dem Pächter und

hatte zur Folge, daß Franczek seinen Verpflichtungen dem
Staate gegenüber nicht nachkommen konnte. Sigismund I.

schrieb daher an den Schatzmeister Andreas von
Ko^cielec, er möge von Franczek Rechnung nehmen

und »da er nicht zahle und durchbrennen will«, solle die

Abrechnung so schnell wie möglich geschehen^). Franczek

verlor das Vertrauen des Königs uud sein hohes Amt,

blieb aber Hoffaktor der Herzogin Elisabeth. Als diese

Fürstin heiratete und zu ihrem Gemahl nach Schlesien

reiste, bat sie den König, daß er dem Franczek gestatte,

sie in ihre neue Heimat zu begleiten. Der König gab dem
Franczek einen eisernen Brief (10. November 1515) und

gestattete ihm das Land zu verlassen*).

') Güdemann, Geschichte der Kultur und des Erziehungs-

wesens III, S. 36. Über Michael Esophowicz, den einzigen in

Polen geadelten Juden, siehe meine: »Studien und Skizzen«. Die Brüder

Abraham und Michael Esophowicz, Ritter von Lelivva.

«) RJA. III, Nr. 88.

•) Acta Tomiciana III, Nr. 264.

*) RJA. III, Nr. 88.
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Bald war Franczek in der Gunst des Königs wieder

hergestellt, seine reiche Mutter ließ ihn nicht fallen. Sie

stellte sich und ihre Kinder unter den Schutz der Königin

Bona Sforza und bald war sie bei der zweiten Frau

Sigismund I. so wohl gelitten, wie am Hofe aller Jagiel-

lonnen. Dank diesem Umstände ernannte der König den

Franczek mit seiner Frau Falka (Chwalka) zu seinen Hof-

dienern und eximierte beide von aller Gerichtsbarkeit; in

Strafsachen wolle der König selber sie richten, in Zivil-

sachen die Königin Bona (17. März 1524)i).

Franczeks und Chwalkas Sohn war Dr. Moses Fischel,

nachmaliger Oberrabbiner von Kleinpolen, der schon um
das Jahr 1520 als ganz junger Mann gänzliche Steuerfrei-

heit genoß.

Doch kehren wir zu den Generalpächtern zurück.

Nachdem der König dem Franczek das Amt entzogen hatte,

übergab er die Steuereinnahme auch in Kleinpolen Abra-
ham, dem B o e h m e n, so, daß der Pächter die Judensteuern

von ganz Polen einzutreiben hatte, gerade so wie sein

Kollege in Lithauen, Michael Esophowicz^). Es erging

aber dem Abraham nicht besser, als dem Franczek ; die

Krakauer Judengemeinde gestattete ihm nicht in der Juden-

stadt zu wohnen, und alle anderen Gemeinden verweigerten

ihm die Zahlung. Schon am 24. Oktober 1514 erteilte ihm

der König — salvum conductum — einen eisernen

Brief und gebot allen Rabbinern, die Judengemeinden durch

Bann zu Zahlungen an Abraham zu zwingen^). Aber auch

das half nichts ! Die Gemeinden wollten an Abraham ihre

Steuern nicht abführen und, als er Gewaltmittel anwendete,

traf ihn der Bannstrahl seiner Heimatsgemeinde und meh-

rerer anderer größerer Gemeinden. In der Not wandte er

sich nun an den Kaiser Max — sein zweiter Gönner

') Kutrzeba, Aktensammlung Nr. 11 (Krakau 1910).

^) Acta Tomiclana III, Nr. 251—252.

») Da». Nr. 313 i 315.



200 Jakob Polak, der Baal Chillukim in Krakau, und seine Zeit.

König Ladislaus von Boehmen war inzwischen ge-

storben — und dieser legte für Abraham sein Wort beiin

König Sigismund ein. Am 16. August 1518 verheh Sigis-

mund I. dem Abraham einen Schutzbrief, befreite ihn von

der Jurisdii<tion der königh"chen Beamten und verbot allen

Rabbinern, den Abraham für die Zukunft in Acht zu legen^).

Der König wollte um jeden Preis »seinen Juden« retten,

erwähnte jedoch mit keinem Worte sein Steuereinnehmer-

amt. Sowie im Falle Israels aus Krems, war es auch in

diesem: das Amt Abrahams ist bei seiner Geburt bereits

zugrunde gegangen. In Lithauen ist es dem Michael

Esophowicz nicht besser ergangen, und die Judenge-

meinden haben ihre Autonomie zu behaupten gewußt und

sie bis zum Untergange Polens behauptet.

Abraham fand — gerade so wie andere reiche Juden —
Schutz bei der Königin Bona, und bald stand er wieder auf

festen Füßen. Er legte eine Faktorei in Lemberg an und erhielt

im Jahre 1533 vom König eine Exemption von der Gerichts-

barkeit der Beamten und sollte nur der Königin Rede stehen.

Der König tat es auf Befürwortung seiner Frau, deren Ge-

schäfte in Abrahams Händen lagen^). Als Abraham im Jahre

1533 starb, erhielt sein Sohn M o s e s die Rechte seines Vaters').

Franczek (Efraim) war der Sohn der Rachel Moj2es-

zowa; eine ihrer Töchter, Ester, verheiratete Rachel an Ja-

kob Polak, den Begründer des Talmudstudiums in Polen.

Ob Jakob wirklich in Prag Rabbiner gewesen ist, können

wir weder bejahen noch verneinen. Daß er schon im

Jahre 1495 in Krakau weilte, beweisen unwiderlegbar die

Akten der Krakauer Archive. Wie oben gesagt, befindet

sich Doktor Jacob unter den im Jahre 1495 einge-

kerkerten vornehmen Juden, mitsamt seinem Schwieger-

vater und seiner Schwiegermutter.

») RJA. III, Nr. 104.

») B e r 8 o b n, Dyplomataryusz Nr. 492.

») Das. Nr. 493.



Jakob Polak, der Baal ChiUukim in Krakaa, und seine Zeit. 201

Im Jahre 1503 (21. VI.) erhielt er die Ernennung zum

Rabbiner, nur enthielt das Ernennungsdekret keine An-

gabe, wo eigentlich er sein Amt ausüben sollte; es macht

den Eindruck, daß es sich hier nicht um eine Gemeinde

(Kazimierz), sondern um einen Kreis, oder gar um ein

Landesrabbinat handelt. Die Titelnotiz in den Regesten

der Kronmatiikel lautet : »Creatio Jacob Polak in

doctorem Judaeoru m«. Der König weiß die großen

Kenntnisse Polaks zu schätzen — quomodo attenta

pericie in litteris hebraicis legisque Mo-
saicae — und ernennt ihn deshalb zum Doktor der

Juden — ipsum in doktorem Judaeorum promovimus —
überträgt ihm die Gewalt, Händel unter den Juden zu

schlichten, in Streitfällen Urteile zu sprechen, Ausschrei-

tungen einzudämmen und Sitten zu bessern — (u t . . .

dissensiones ... per suffragium decidet,
aitricationes dirimat, excessus corrigat,
mores que reformet). Zuletzt befiehlt der König

allen Juden, dem Jakob zu gehorchen und ihn als ihren

Rabbiner anzuerkennen — (quatinus eundem Ju-
daeutn Jacob pro doctore legis vestrae ha-

beatis sibique(!) oboediatis, ac quilibetves-
trum . . . oboediat ac intendat)'). Jakobs Rab-

binatsdiplom ist das älteste von den uns bekannten in Po-

len. Im Jahre 1505 schenkte Rachel, die inzwischen

Witwe wurde, (zusammen mit ihrem Sohne Franczek) — dem
Jakob ein Haus, welches (zwischen) dem Hause Stephan

Fischeis und ihrem eigenen, zweiten lag. Sie gab es ijim

und seiner Frau Ester unter der Bedingung, daß sie es an

keinen Adeligen oder Geistlichen veräußern dürfen.

Um diese Zeit fiel die Scheidungsaffaire von
Polaks Schwägerin, der Frau Hendel, über die Kircheim

an Graetz berichtete. Polak erklärte die Ehe seiner Schwä-

') Cenlralarchiv in Warschau. Metrices Regni Vol. 19,

Folio 109.
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gerin für geschieden, während die namhaftesten Rabbiner

seiner Zeit die Ehe als fortbestehend anerkannten. Da aber

Polaic bei seiner Meinung beharrte — vielleicht, wie die

Notiz will, auf Verlangen seiner Schwiegermutter — traf

ihn der Bannstrahl der rabbinischen Autoritäten, und er sah

sich genötigt, Krakau zu verlassen. Da kam ihm der

König Sigismund I. zu Hilfe. Mit einem Handschreiben

vom 2. August 1509 erteilte er dem Jakob »der infolge

eines Verbrechens aus Krakau fliehen mußte, einen eisernen

Brief für die Dauer eines Jahres; — (quia Judaeo Jacob, do-

ctori Judaeorum, genero Moj2eszowae, subdito nostro de

Cracovia, qui ob cuiusdam obsceni criminis in-

culpationem ab regno nostro se absentavit et

absentat, saivum conductum nostrum regium dandum
decrevimus etc.) Während der Zeit darf ihm kein Mensch
etwas böses antun, niemand darf ihn" richten oder strafen,

nur vom König allein darf er gerichtet werden»^).

Der Schutzbrief tat das seinige, und Jakob Pollak kehrte

nach Krakau zurück, wo er sein weitbekanntes Lehrhaus

aufschlug und viele Schüler ausbildete. Sein Rabbinat büßte

er aber durch diesen Zwischenfall ein, denn wir erfahren

bald von zwei anderen Rabbinern, die gemeinschaftlich in

Krakau amtierten.

Zwei Rabbiner waren in Krakau, denn der Streit der

böhmischen Juden mit den polnischen führte eine Spaltung

in der Gemeinde herbei, die sich auf allen Gebieten äußerte.

Schon im Jahre 1509 mußte Sigismund I. zwischen den Ge-

meinden intervenieren, da die einzelnen Gemeindemitglieder

einander befehdeten, wodurch der Handel in Krakau be-

deutenden Schaden litt^). Die Sache ließ sich aber nicht

so leicht schlichten. Das Territorium der Judenstadt war

klein, hier war nur eine Synagoge, kein Wunder also,

*) RJA. III, Nr. 63. Unter dem crimen kann die Sciieidungs-

affaire gemeint sein.

«) RJA. III, Nr. 54 (19. Dezember 1509).
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daß die Böhmen mit den Polen heftig um die Hegemonie

in der Gemeinde stritten. Mit zwei Dei<reten vom (25. Mai

und 5. November 1519) schh'chtete der König den Streit,

indem er die Gemeinde in zwei zerlegte und jedem Teile

einen besonderen Rabbiner gab. Die Böhmen erhielten

den Rabbiner Perez, die polnische Gemeinde den Kab-

balisten Ascher Lemmel. Die Gerichtsbarkeit der Rab-

binen wurde geteilt, dieSynagogeabergehörte den
Polen, und von ihrem Belieben hing es ab, ob sie die

Böhmen zulassen wollten, oder nicht, in den Motiven der

Zusprechung der Synagoge lesen wir, daß die Polen seit

lange her, noch vor der Einwanderung der Böhmen, die

Synagoge gebaut, erhalten und besessen haben — (q u o d

praedictam synagogam (communitas Polonorum)

aedificiis suis erexit et restauravit, prout, et

usque ad adventumßohemorum restauraba t^).

Der Streit wurde für den Augenblick beigelegt, brach

aber später mit noch größerer Heftigkeit aus und verbitterte

bis zur zweiten Hälfte des XVI. Jahrh. beiden streitenden Tei-

len das Leben.

Über Perez, den Rabbiner der Böhmen, können wir

nichts berichten, dagegen besitzen wir zur Biographie

Ascher Lemmels einige Daten. Er war Witwer und hei-

ratete Hendel, die jüngere Tochter der Rasska Mojzeszowa,

vielleicht diejenige, die von Dawid Senders geschieden

ward. Somit war Ascher Lemel ein Schwager des Jakob

Polak und des Franczek. Im Jahre 1522 übergab die Moj-

zeszowa dem Ascher Lemmel ein Haus, das nachher auf

seine und Hendels Kinder übergehen sollte. Aschers Kin-

der aus der ersten Ehe haben auf das Haus kein Anrecht^),

Ascher Lemmel amtierte bis zu seinem im Jahre 1531 er-

*) RJA. III. Nr. 121 u. 122 (Judaeorutn cracoviensium pro

doctoribus und Judaeorum cracoviensium pro synagoga).

•) Krakauer Schloßarchiv: Inscriptiones caslr. crac.

Vol. 30, fol. 424-6.
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folgten Tode. Sein Nachfolger im Amte war Dr. Moses
Fische!, der Sohn Franczeks und Enkel Moses Fischeis und
der Rachel Mojzeszowa.

Anders als dem Ascher Lemel, erging es dem Jakob
Polak. Er konnte seinen deutschen und italienischen Be-

rufskollegen ihr Vorgehen nicht verzeihen und benützte

jede Gelegenheit, um ihnen mit gleicher Münze zu be-

zahlen. Bald fand er Anlaß, seine Meinung gegen den Sohn

seines Gegners Abraham AAünz in Padua auszusprechen.

in Bologna gab ein Jude dem anderen 12.000 fl. zum
Aufbewahren, und als er sie zurückverlangte, wurde ihm

die Rückgabe verweigert. Die Sache kam vor den Rabbiner

Abraham Münz in Padua, der sein Gutachten abgab. Die

verurteilte Partei appellierte an andere rabbinische Autori-

täten, und so kam die Angelegenheit vor Jakob Polak.
Von theoretischen Auseinandersetzungen kam es zu Be-

schimpfungen, bis Jakob Polak den Bann gegen Münz
schleuderte. Den Bann unterzeichneten außer Jakob die Ge-

lehrten Samuel, Sohn des Pinkas Halevy und Dr. Moses
Fischel, der nachmalige Rabbiner^).

Kaum verstrich ein Jahr, und schon hatte Jakob Polak

eine neue Affaire. In Krakau lebte der Leibchirurgus der

Königin Bona, Namens Samuel, der in näheren Ver-

hältnissen zu einem Kaufmann Moses und seiner
Frau Klara stand. So lesen wir in den Schloßakten

von Krakau (Vol. 36 fol. 502) daß >Judaei: Samuel Chi-

rurgus reginalis majestatis, Moyses, Clarae maritus, Arahias,

doctor de Kazimiria« für einen Moses aus Myälenice die

Haftung übernehmen, daß derselbe vor Gericht erscheinen

werde. Ein anderes Mal (Vol. 36 S. 525) lesen wir von

einem gemeinsamen Geschäft, welches Moses, Sohn Fran-

*) Der Bann Polaks gegen Abraham Mübz, abgedruckt bei

Eisenstadt: ciPnp rVT tertia paginatio 1—17. Dortselbst die

Ursache des Bannes S. 47 u. 69 angegeben.
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czeks. Samuel Chirurgus, Moses, der Mann Claras, und

Lewek der jüngere geschlossen haben. Dieses Zusammen-

halten des Leibchirurgen mit Moses und Clara brachte sie

in den üblen Ruf, und weit und breit wurde in der Juden-

stadt davon gesprochen, Samuel pflege ein sträfliches Ver-

hältnis mit Clara. Als die Sache ruchbar wurde, schritt das

Judengericht ein und klagte Clara des Ehebruches an. In

jener Zeit konnte ein solcher Prozeß üble Folgen haben,

daher setzten die Angeklagten alles in Bewegung, um des-

jenigen habhaft zu werden, der die Mär verbreitet hat.

Endlich fanden sie den Mann, und es war kein geringerer

als Rabbi Jakob Polak.
Am Mittwoch nach Ostern (23. April) 1522 erschienen

vor dem Vizestarosten und Judenrichter Stanislaus
G ö r s k i : Samuel, Moses und Clara und führten Klage

gegen: »Jacob Rabbi doctorem, quomodo idem Ja-

cobus Rabbi, nescitur, qua intentione ductus,
praedicto Moysi, marito ejusdem Clarae Judaeae,

dixisset, ut cum eadem uxore suaClara nullam
con versationem matrimonialem haberet, propter

eandem causam, quia eadem Clara est incul-

pata coram communitate judaica de adulterio
cum praefato Samuele commisso; somit hätte Ja-

kob direkt dem Moses gesagt, er solle keinen weiteren Um-
gang mit seiner Frau pflegen, da sie wegen Ehebruchs

bei der Judengemeinde angeklagt wird. Samuel fühlte sich da-

durch beleidigt und schätzte diese Beleidigung auf 100 M.

Jakob Polak behauptete, die Sache sei in der Gemeinde
allbekannt, er aber habe nichts gesagt und wisse auch gar

nichts Schlechtes von Samuel. Die Kläger beharren bei

ihrer Aussage und erboten sich, sieben vornehme Zeugen
zu stellen, die gehört hätten, wie Jakob es in der Synagoge
verkündigt habe. Die Zeugen wären: Lew und Lewek
der Jüngere, Rabi Morduchaj, Rabi Heray, Rabi Baruch,

Rabi Sische, Rabi Asser doctores. Die Zeugen waren also
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lauter Gelehrte, und unter ihnen befand sich der amtierende

Rabbiner Ascher Lerne P).

Die Sache durchlief verschiedene Stadien, bis sie end-

lich an den Wojewoden gelangte. Während des ganzen

Prozesses stand Jakob der bekannte Steuerpächter Abra-
ham, der Böhme, zur Seite, der alle juridischen Kniffe

benutzte, um das Recht seines Klienten zu wahren. Das
Wo j e wo dengeri ch t schob dem Jacob Polak
den Eid darüber zu, ob er dem Moses das oben Vor-

gebrachte gesagt habe oder nicht. Quod Jacob Rabbi
Doctor, reus, jurabit corporalitersuperdecem
praecepta in lege Molsi s descripta ....quo-
modo praedictos conjuges: Moysem, Ciaram
et Samuel Chirurgum super infamia adulterii

non infamabat, nee aliquid sinistri, quod tan-

geret honorem ipsorum loquebatur, ita eum
Deusadjuvet .... Zugleich erklärte der Wojewode
Samuel und Klara für unschuldig und rein und verurteilte

einen jeden, der über sie etwas Böses sagen würde, zu

60 Mark Strafe. Der Termin zur Eidesleistung ward für

den nächsten Tag (7. Mai) in der Synagoge bestimmt.

Hat Jakob Polak geschworen? Hatte er den

Mut dazu angesichts so vieler Zeugen, die seine Aussage

gehört haben sollten ? Jakob verschob den Termin von Tag

zu Tag, und am 9. Mai 1522 finden wir die Sache von

neuem für die nächsten Termine vertagt — adfuturos
proximos terminos Judaicos, Kasim. iriae ...

celebraturos ... ob spem concord iae^). Man
bahnte daher einen Ausgleich an, dessen Ab-

schluß wir in den Akten nicht finden. Der offizielle Streit

hat mit der Notiz vom 9. Mai geschlossen, Privatakten aus

jener Zeit sind nicht erhalten.

') Krak. Schloßarchiv: Inscr.castr. crac. Vol. 36, S. 434-4, 451—2.

«) Das. S. 498.

») Das. S. 503.
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In den nächsten Jahren finden wir Jakob Polak im

Heiligen Lande, wo er sein Leben beschloßt) ; seine Lehr-

tätigkeit und sein System ging in Polen auf große Meister

wie Moses Fischel, Schalom Schachna und dessen Schüler

Moses Isseries über. War es der schändliche Prozeß, der

den Meister gezwungen hat, Krakau zu verlassen, oder ist

er aus eigenem Antriebe nach dem Heiligen Lande aus-

gewandert? Das bleibt für uns ein Geheimnis.

*

Die Nachfolger Perez auf dem Rabbinatsstuhle der

böhmischen Gemeinde kennen wir nicht, wir wissen nur,»

daß der Posten bis zur Hälfte des 16. Jahrh. besetzt war

da die uns bekannten Rabbiner die Ernennung nur zu

Rabbinern der polnischen Gemeinde erhielten. So
wurde durch königliches Dekret vom 30. Juli 1532 an Stelle

des verstorbenen Ascher Lemel, Dr. Moses Fischel er-

nannt^). Wir kennen die Familie dieses Mannes, seinen

Großvater Moses, seinen Vater Franczek, seine Großmutter,

die berühmte Rasska, und seine Mutter Chwalka (Falka).

Seine ganze Familie stand in Geschäftsverbindung mit

dem königlichen Hofe. Rasska, Franczek und Chwalka
waren von der gewöhnlichen Jurisdiktion eximiert und zu

Hofdienern ernannt^). Zwei Oheime Dr. Moses Fischeis

waren Rabbiner, kein Wunder, daß er das Rabbiner-Amt

erhalten hat.

') Schon im Jahre 1522 approbiert er das Werk nn"2J< r3"i3

und zeichnet c'rjrni ir\*<, siehe Wettstein: rD2m hi^'W' mbin'?
p'yiBS, S. 11-12.

*) RJA. III, Nr. 147. Praefectio Moysi Fischel doctoris in se-

niorem Judaeorum cracoviensium.

^) Daß Moses Fischel Franczeks (Efraim) Sohn war, ergibt sich

aus Inscr. cast, crac. S. 515 : Datum est vadium personale iuter

Abraham Bohemum ab una et Moysen doctorem filium Franczek«,

das.: Moyses doctor, Francisci, Judaei Filius. Seine Mutter hieß

Chwalka (B er söhn: Dyplomataryusz Nr. 466) und war Dienerin
der Königin Bona. (Siehe den Stammbaum der Fischel.)
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Moses Fischel studierte in Padua Medizin
und übte die ärztliclie Praxis in sehr vornehmen Kreisen

der Judenstadt aus. Er war aber auch Hausarzt des Erz-

bischofs von Posen, Peter, und auf seine Befürwortung

befreite ihn der König von allen Königssteuern. Im Jahre

1523 (11. Oktober) erweiterte der König das Dekret auf

alle Steuern überhaupt bis auf 3 Fl., die Dr. Mose Fischel

an die Judengemeinde zahlen sollte. Der König tat es mit

Rücksicht darauf, daß Moses Fischel keine Geschäfte treibe,

nur von seiner ärztlichen Praxis lebe — ex solo artis suae

exercitio victum sibi quaerit. — Im Jahre 1528 erhöhte der

König seine Steuern auf 8 Fl. und befreite den Dr. Fischel

von allen anderen Abgaben, mit Rücksicht auf die Ver-

dienste seiner Frau Ester um den Hof der Königin Bona^).

Als Ascher Lemel im Jahre 1531 starb, ernannte der

König (30. Juli 1532) den Dr. Moses Fischel zum Rab-
biner der polnischen Gemeinde amKazimierz.
Moses Fischel erhielt die Verwaltung der Synagoge (Sy-

nagogam admini Strand i), das Recht, seine Glaubens-

genossen für religiöse Delikte zu strafen (Judaeos pro
ipsorum excessibus et delictis, in eorum ritu

etfide commissi s, puniendi, corrigendi et cas-

tigandi . . . .) Der König befreite den neuen Rabbiner

nebst seiner Frau Ester und seiner Mutter Chwalka von

allen Steuern^). Als im Jahre 1537. die Steuerrepartition

der Judenstadt geordnet wurde und sowohl die böhmische

als auch die polnische Gemeinde je 3 Abschätzer wählen

sollte, erinnerte der König an die Steuerfreiheit Moses
Fischels^).

Bald sollte Dr. Moses Fischel das höchste Amt er-

langen, welches einem Juden jener Zeit zugänglich war.

Im Jahre 1541 ernannte ihn der König mitsamt dem Rabbiner

*) ßersohn: Dyplomataryusz Nr. 480.

») RJA. III, Nr. 147.

») RJA. III, Nr. 145.
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von Lublin: Schal om Schach na zum Landesrabbiner

von Kleinpolen. Die Landesrabbiner sollten alle Stadtrab-

biner autorisieren und bestimmen. Sie hatten das Recht, in

jeder Stadt ihrer Diözese zu weilen, überall Recht zu

sprechen und religiöse Anordnungen zu treffen. Die Lan-

desrabbiner unterlagen der Gerichtsbarkeit des Königs und
bezogen von den Gemeinden ihrer Diözese ein Gehalt^).

Wie gegen die Ernennung der Generalexaktoren, so

protestierten die Gemeinden auch gegen die Ernennung

der Landesrabbiner. Die Krakauer Gemeinde gestattete

dem R. Schachna nicht, in der Judenstadt zu wohnen und
beharrte bei ihrem Beschluß trotz der Androhungen des

Königs.

Das Landesrabbinat bestand nicht lange, und die vom
König ernannten Rabbiner machten bald den Gewähl-
ten Platz.

Moses Fischel erlebte jedoch nicht das Ende des

Streites, denn er starb auf dem Scheiterhaufen im

Jahre 1542. Die Prozeßakten haben wir nicht gefunden,

ebensowenig fanden wir seinen Grabstein ; auf den Grab-

steinen seiner Kinder lesen wir aber seinen Namen mit dem
Epitheton tynp"^). Mit Moses Fischel ging der letzte e r -

nannte Krakauer Rabbiner zu Grabe.

1) Archiv der Fürsten Sanguszko, Bd. V, S. 334 - 7,

*) W e 1 1 s t e i n a. a. O. Es ist sehr wahrscheinlich, daß Dr.

Moses Fischel in den Bekehrnngsprozeß der Katharina Wei.cei
verwickelt war und dadurch ums Leben kam. Die diesbezüglichen

Belege siehe in meinem Artikel in der »Jewrejskaja Starina«
in Petersburg; Jewrei Wraczy w Krakovvie i tragedyi ghetto. Jahrg.

1912. Heft 1, S. 43. Anmerkung.

J^



Die Judengesetzgebung Friedrich Wilhelms !!.

Von Dr. Reinhold Lewin.

(Fortsetzung.)

Diese Kommission von »aufgeklärten, hinlänglich kennt-

nisreichen und denkenden Männern«^) berechtigte vorerst

zu schönen Erv/artungen. Es war nur schade — und es

sollte sich unangenehm bemerkbar machen — , daß die In-

struktion des Generaldirektoriums ihr von vornherein die

Hände band, daß sie bei jeder amtlichen Auskunft auf seine

Vermittlung angewiesen war. Das Generaldirektorium besaß

also die Möglichkeit, nach Gutdünken ihre Geschäfte in

q\q Länge zu ziehen, eine Erlaubnis, von der es anscheinend

reichlich Gebrauch machte. Um sich zuerst die notwendigen

statistischen Unterlagen zu verschaffen, erbat sich die

Kommission von ihm die 1787 angefertigten Seelentabellen,

die sie nicht früher als am 2. April 1788 bekam^). Eifriger

stellte es ihr gewiß die gegnerischen Petitionen zu, die schon

auf das Gerücht der vorzunehmenden Reform eingingen').

Nicht geschwinder arbeiteten die angefragten Provinzial-

kammern, auf deren Nachrichten über den inneren Zustand

ihrer Gemeinden man noch am 30. August vergeblich wartete*),

Als man sich am 27. November mit der Kommission zur

Regelung des Kantonwesens in Verbindung setzte, um sie

*) Feuerbrände (s. weiter unten), VI, S. 100.

») Feuerbrände IX, S. 73.

s) Das. VI, S. 119.

*) Das. VI, S. 106, 107, Allg. Ztg. d. J. S. 205. Vgl. Eugen

Täubler, Zur Geschichte des Projekts einer Reform des Judenwesens

unter Friedrich Wilhelm II. (Mitt. des Gesamtarchivs der deutschen

Juden. 1. Heft. Leipzig 1903), S. 24 f.

14*
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Über die Eignung der Juden zum Militärdienst zu inter-

pellieren, verweigerte jene die Antwort und heischte zu-

vörderst am 7. Dezember die Mitteilung des Reformplans^).

Am 9. März 1790, d. h. erst nach Abschluß der Tätigkeit

der Reformkommission, gab sie dann doch ihr Votum ab,

das den Juden sogar der folgenden Generationen nicht nur

die körperliche Tauglichkeit, sondern auch den Patriotismus

absprach und vor ihrer Zulassung zu Handwerk und Acker-

bau warnte; Mobilmachungskommission und Obcrkriegs-

kollegium stimmten am 18. Januar und 16. März in eben

diesem Sinne^). Der größten Bereitwilligkeit begegnete man
wohl bei den Vertretern der Judenschaft, die ihre inneren

Einrichtungen und ihre frommen Stiftungen, ihre Schul-

häuser und Lehrerwohnungen, ihr Schuldenwcsen und

ihren Haushalt erläuterten^}. Sie machten sich am 16. De-

zember vor der Kommission verbindlich, für den Fall einer

tatsächlichen Umgestaltung die Tilgung der Gemeinde-

schulden zu übernehmen, die durch außerordentliche jähr-

liche Beiträge in 10 Jahren vollzogen werden sollte*). Leider

störten Reisen, Krankheitsfälle und andere Verhinderungen

der Mitglieder den Fortgang der Kommission, so daß bis

zum Oktober 1788 laut ihrem eigenen Geständnis so gut

wie nichts geschehen war^j. Dann jedoch betrieb sie ihre

Arbeiten, soweit es in ihren Kräften stand: als sie am

*) Ibid. IX, S. 62, Geiger U, S. 164 ; vergl. über die angefragte

Kommission Philippson I, S. 175.

») Feuerbrände IX, S. 62, Geiger I, S. 134, II, S. 164. Täubler

a. a. O., der bereits, wie ich nachträglich sehe, S. 23 f. Geigers An-

nahme von der Existenz zweier Reformkommissionen berichtigt, sieht

S. 25 einen Erfolg der geführten Korrespondenz in § 28 des Caiiton-

Reglements vom 12. Februar 1792, der den Juden bei Ervverb oder

Bewohnung kantonpfiichtiger Stellen die Kantonsverpflichtung auf-

erlegte.

») Feuerbrände VI, S. 106, 107 f., 112, 117 f., Friedländer, S. 120.

*) Feuerbrände VI, S. 115, Friedländer, S. 143 Anm.
•) Feuerbtände IX, S. 78. Die zwei Jahre, die Geiger I, S. 134

für die Beendigung der Kommissionsarbeiten angibt, sind unerfindlich..
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10. Juli 1789 ihren Bericht abgab, umschlossen ihre Akten

zwei Volumina').

Was hätte geschehen können, falls bei den beteiligten

Instanzen ein aufrichtiger Eifer gewaltet hätte, das be-

weisen die nicht unwichtigen Verfügungen, die während-

dessen vom Throne direkt ergangen waren. Wahrscheinlich

beeinflußt von den beredten Vorstellungen der DeputJerteri

welche den Leibzöllen und Geleitabgaben eine Herabwür-

digung bis zum Vieh zuschrieben*), befahl der König am
12. Dezember 1787 dem Minister von Werder, für die in-

ländischen Juden die Aufhebung des Leibzolls zu verfügen

>in Hoffnung des sich dadurch vermehrenden Handels und

Wandelst. Das Zirkularreskrlpt vom 31. Dezember gab

unter Belassung des Waren- und Pferdezolls seine Beseitigung

bekannt für »die inländischen Schutzjuden, deren Söhne,

Diener und Knechte, ferner die bei den inländischen Jüdi-

schen Gemeinden wirklich in Diensten stehenden Rabbinen,

Schulmeister, Lehrer und Sänger*'). Als hierauf die fremden

Juden, welche die Frankfurter Messe besuchten, dem Herr-

scher ein Immediatgesuch unterbreiteten, wurden sie eben-

falls von dem Leibzoll befreit, da er nicht viel eingetragen;

die Kabinettsordre kam am 4., das Zirkular am 15. Juli 1788

heraus*). Ebenso prompt wurde die Aufhebung des Por-

>) Ailg. Ztg. d. J. S. 205.

') Friedländer, S. 64 f. ; vgl. dazu die zeitgenössische Schil-

derung der Erhebung des Leibzolls, Berlin im Jahre 1786, Schilderun-

gen der Zeitgenossen. Leipzig 1886 (Qrenzbotensamml. 2. Reihe,

Bd. 13), S. 8f. — Koni?, S. 326 spricht von einer Petition der Ober-

iandesäitesten um Erlassung des LeibzoÜs, die jedoch nirgends be-

legt ist.

») N. C. C. VIII, 1787 Nr. 112, S. 1649 f., König, S. 326 f.,

Terlinden, S. 29, 30, 130 f., Rönne und Simon, S. 213, Oeiger I,

S. 139, II, S. 172, AUg. Ztg. d. J. S. 205, Philippson I, S. 375.

*) N. C C. VIII, 1783 Nr. 41, S. 2139 ff., König, S. 327, Ter-

linden, S. 29, 30, 130 f., Rönne und Simon, S. 213, Allg. Ztg. d. J.

S. 205, Philippson I, S. 375. Man wollte durch die Aufhebung dem
ersten königlichen Edikt zufolge die jüdische Nation mehr von einer
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zellanexportzwanges^) ins Werk gesetzt. Da die Rückstände

der Judenschaft im April 1787 die Höhe von beinahe

80.000 Talern erreicht hatten, deren Eintreibung die Kam-
mern suf Grund der erneuten Instruktion für die Porzellan-

manufaktur energisch in Angriff nahmen, so suchten die

Oberlandesältesten um eine Ablösung nach. Ihr Anerbieten

traf mit einem befürwortenden Immediatbericht des Ministers

von Heinitz zusammen, der sich allgemein von der Fort-

dauer des Zwangsrechts mehr Nachteil denn Nutzen ver-

sprach. Nachdem man sich nach langem Feilschen und

Handeln über die Ablösungssumme geeinigt hatte, die,

zuletzt auf 40,000 Taler festgesetzt, in zwei Raten pünktlich

entrichtet wurde, hob eine Kabinettsordre vom 6. Dezem-

ber 1787 unter Niederschlagung der angehäuften Schulden

den Exportationszwang gänzlich auf. Auf eine weitere Pe-

tition ergänzte sie die Veriügung vom 12. Februar 1788

dahin, daß ohne Auflegung einer anderen Last den Juden

das Recht zustehen sollte, überall unter dem üblichen

Rabatt den Porzellanhandel zu treiben. Die Summe, v/elche

die Berliner Oberlandesältesten einstweilen vorgeschossen

hatten, wurde durch die Domänenkammern von den Juden-

schaften der einzelnen Provinzen eingezogen^).

Erniedrigung als von einer lästigen Schätzung befreien (Franz Joseph

. Scheppler, Über die Aufhebung des Judenleibzolls. Hanau und
Leipzig 1805, S. 69, C. W. Spiker, Über die ehemahlige und jetzige

Lage der Juden in Deutschland, Halle a. S. 1809, S. 261, Anm. 20).

Da trotzdem der Leibzoll für die anderen ausländischen Juden nach

wie vor galt, so klagt Friedländer, S. 65 Anm., im Gründe sei nur

der Geldbetrag gewonnen, der Zöllner niedrige Behandlung aber ge-

blieben, weil derjenige, der den Leibzoll nicht bezahlen wolle, be-

weisen müsse, daß er ein preußischer Untertan sei oder als Ein-

käufer nach der Messe reise.

») Vgl. über ihn Friedländer, S. 68 ff.

*) König, S. 327 f., Terlinden, S. 30 f., 128, Rönne und Simon,

S. 213, Friedländer, S. 71 Anm., S. 81 Anm., Geiger I, S. 139, II,

S. 171 f., Allg. Ztg. d. J. S. 234, Phiiippson I, S. 378, G. Kolbe, Gesch.

d. Königl. Porcellanmanufactur zu Berlin. Berlin 1863, S. 185 f

,
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Es liegt auf der Hand, daß dem König, der hier in

so kurzer Zeit seine Wülensmeinung verwirkliclit sah, die

langsamen Fortschritte der Reformkommission um so we-

niger behagten. Am 17. März 1788 mahnte er das General-

direktorium zum ersten Male, rügte seine Schläfrigkeit und

wünschte, die Judenangelegenheit an die Spitze der monat-

lichen Oeschäftslisten gesetzt zu sehen, die er regelmäßig

einzufordern gedachte. Eine zweite Mahnung vom August

zeitigte keinen größeren Erfolg^. Auch hier trat die Herab-

minderung der königlichen Autorität zu Tage, das kenn-

zeichnende Merkmal der Regierung Friedrich Wilhelms II.,

dessen Zornausbrüche sogar in dem Wirrwarr des Hof-

haltes bei der niederen Dienerschaft des Eindrucks ver-

fehlten^). Wöllner, der, indessen zum Chef des geistlichen

Departements emporgestiegen, bei der Ausarbeitung des

berüchtigten Religionsedikts vom 9. Juli 1788 es nicht außer

acht gelassen hatte, im zvv'eiten Paragraphen die jüdische

Nation in die öffentlich geduldeten Sekten einzureihen und

im dritten implicite auch sie vor aufdringlicher Proselyten-

macherei und Beeinträchtigung der Gewissensfreiheit zu

schützen'), Wöllner trug dafür Sorge, daß des Monarchen

Interesse an der Judensache nicht verflog. In dem ge-

heimen j-Promemoria 1789«, das er am. Ende des Jahres

1788 abfaßte, fand sich unter den 48 Punkten der Zivil-

verwaitung, welche im Plenum der Minister moniert werden

sollten, die Judenangelegenheit mit dem Vermerk, der

Kommission einen Verv/eis zu erteilen und die Beendigung

der Sache anzubefehlen*). Daraufhin erging am 25. Juni 1789

Tobias Cohn, Friedrich II. und die Juden (Allg. Ztg. d. J., 42. Jahrg.,

1878), S. 172.

') Allg. Ztg. d. J. S. 205, Geiger II, S. 164.

») Heigel II, S. 254, Prutz, S. 255.

») N. C. C. VIII, 1788 Nr. 49, S. 2176 f., 2177!., Philippson I,

S. 211 ff.

*) Allg. Ztg. d. J. S. 205, Philippson I, S. 289. Wenn J. D. E.

Preuss a. a. O. S. 594 behauptet, Wöllner habe als allgewaltiger Mi-
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eine dritte Mahnung^), die so weit wirkte, daß die Kom-
mission am 10. Juli ilire Arbeiten beendigte und das Re-

ferat erstattete, welches am 25. beim Könige einlieft).

Die Einleitung des Berichts bejahte die Vorfragen, ob

eine Verbesserung der Juden möglich und den Christen

und dem Staate nützlich sei, rundweg, die bisherigen Ge-

gensätze zwischen den Konfessionen auf Fehler von beiden

Seiten, im Grunde auf religiöse Vorurteile zurückführend').

Die Ausführung beantragte in erster Reihe die völlige Auf-

hebung der solidarischen Verbindung, welche sie in dem
lästigen Ritualzwange, einem Hindernis ihrer Moralität und

Aufklärung, erhalte, bei den Aermeren die Faulheit ver-

mehre und auf Seiten der Schutzjuden eine bedeutende

Ungleichheit der Beiträge nach sich ziehe. Der Ausfall der

landesherrlichen Abgaben, der sich aus der Auflösung er-

geben würde, sollte dadurch wettgemacht werden, daß

sie die derzeitigen Juden mJt Einschluß der außerordent-

lichen Schutzjuden, jedoch unter persönlicher Haftung auf

Lebenszeit, übernähmen. Später würde der Übergang der

Judenfamilien in die arbeitenden Klassen nicht nur reich-

lichen Ersatz, sondern durch die Vermehrung der in andere

Kassen fließenden Gefälle beträchtlichen Überschuß bieten.

Allenfalls könnte man bis dahin zur Deckung der Ausfälle

nistci alles Wohltätige, alles Reformatorische, alles Demagogische
seiner einstmaligen Ratschläge vergessen, so ist das ebenso zu be-

richtigen wie die Darstellungen bei H. Graetz, Gesch. d. Juden Bd. IP,

S. 146 und J. H. Ritter, Gesch. d. jüdischen Reformation,

2. Teil: David Friedländer. Berlin 1861, S. 77 und 85, die beide die

Schuld am Scheitern der Reform Wöllner zuschieben. Doch vgl.

Phiiippson I, S. 87, 164, 459.

') Allg. Ztg. d. J. S. 205, Geiger II, S. 164.

») Geiger II, S. 164, Allg. Ztg. d. J. S. 205 f., 218 f., Phiiippson I,

S. 375. Der KommisBionsberichl ist abgedruckt: »Neue Feuerbrände.«

Ein Journal in zwanglosen Heften (herausg. v. Friedr. v. Colin).

Amsterdam-Cölln 1807, H. VI, S, 97—128, H. IX, S. 59—73.

*) Feuerbrände VI, S. 103-105.
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von den Schutzjuden, die sich nach und nach auf den

Fuß der Reform ansetzten, je nach ihrem Beruf eine

mäßige Abgabe erheben. Eine andere Schwierigkeit, die

hinsichth'ch der Gemeindeabgaben zu erwarten stand, sollte

für Berlin behoben werden . durch die Verminderung des

öffentlichen Personais auf einen einzigen Rabbiner und einen

Vorsänger, denen alle Disziplin und Kognition in Ki chen-

sachen genommen, die Besoldung aber durch die Ver-

mittelung des Staates gezahlt werden sollte, ferner durch

Bestellung einer christlichen Direktion für das Lazarett,

dessen Vereinigung mit den christlichen Armenanstalten

erwogen wurde, sodann gemäß einem Vorschlage der

Judenältesten durch allmähliche Tilgung der Gemeinde-

schulden*). Übergehend zu den Grundsätzen und Mitteln

für die rrioralische und bürgerliche Verbesserung, empfahl

ein zweiter Abschnitt die Einrichtung guter Schulen mit

Unterricht in der Landessprache und inländischen Lehr-

kräften unter Aufsicht des Oberschulkoliegiums ; die

Kosten seien durch die bestehenden Stiftungen oder durch

ein mäßiges Schulgeld aufzubringen, wo wenige Juden

wohnten, stehe es ihnen frei, ihre Kinder bis auf den Re-

ligionsunterricht den christlichen Schulen anzuvertrauen*).

Der dritte Teil schlug vor, allen Einsprüchen der

Christen zuwider eine Vermehrung der Erwerbsfähigkeiten

zu bewilligen. Über die Städteprivilegien, keine Juden zu

dulden, ging man zur Tagesordnung. Um die Überfüliung

des Handelsstandes zu vermeiden, sollte sich ein Jude nur

etablieren dürfen, falls er ein bestimmtes, lokal abgestuftes

Vermögen nachwies, nach den ortsüblichen Vorschriften

eine Lehrlings- und Gehilfenzeit absolviert und ein Zeugnis

seines beständigen Wohlverhaltens erworben (bei der Ab-

neigung und dem Mißtrauen der christlichen Kaufleute')

>) Das. S. 105—116.

») Das. S. 116-119.

*) Noch Privilegium uad Güldebrief für die Kaufleute und
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wollte man vorerst diese Qualifizierung im Ausland ge-

statten), sowie den allgemein geltenden Beschränkungen

bei doppelter Strafe in Übertretungsfällen sich unterwarf.

Nötigenfalls wurde eine bei den Christen bereits bestehende

Kontingentierung und eine geringe Abgabe auf 30 oder

höchstens 50 Jahre anheimgestellt. Der Ackerbau sollte in

militärischem Interesse nicht auf alten christlichen Stellen

erlaubt werden, nur für die erste Übergangszeit durften

gewisse Ausnahmen statthaben. Zur Tagelöhnerarbeit

müßten arme Juden samt ihren Kindern nachdrücklich an-

gehalten werden. Um die Hindernisse aus dem Wege zu

räumen, welche die Privilegien der Gewerke der Zulassung

zu zünftigen Professionen bereiten würden, wollte man
zwar an ihren guten Willen appellieren, aber zugleich

neben ihnen unzünfiige oder Freimeister ansetzen und

unter den freizugebenden Professionen einen Unterschied

machen. Bei der Übeiiüllung der Berufe, welche auf bloße

Bestellung arbeiteten, sollten die Juden weder Zimmerleute,

Maurer, Schmiede, Schlosser, Tischler, Sattler, Stellmacher,

Schuster, Schneider noch überhaupt Handwerker in den

Landstädten werden, sondern ausschließlich solche Pro-

fessionen erhalten, die hauptsächlich zum Verkauf und

Handel arbeiteten, wie Fabriken, Manufakturen und ähn-

liches. Bei anderen Gewerben sollte die Zahl ihrer Lehr-

jungen und Gesellen eingeschränkt werden. Freie Hand
sei ihnen zu lassen in unzünftigen Künsten und Wissen-

schaften. Die Chirurgie, freilich mit Ausschluß der zünftigen

Barbierstuben, sei ihnen einzuräumen, die Erlaubnis, auf

Akademien Vorlesungen zu halten, doch wieder ohne Er-

nennung zu Universitätsprofessoren, für »hervorstechende

Subjekte«, die Verwendung zu öffentlichen Funktionen vor-

Krämer in Cleve v. 24. Mai 1791 erklärte in Art. IX, die Juden seien

rieht befugt, gleich den Christen offene Läden zu halten, könnten

auch nach den Landesgesetzen nicht in die Qilde aufgenommen wer-

den (s. N. C. C. IX, 1791, Nr. 38, S. 103 f.).
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behaltlich der Entschließung des Landesherrn^). Ein vierter

Abschnitt war der unerläßlichen Voraussetzung für die

ganze Reform gewidmet, der Leistung aller persönlichen

Dienste und Pflichten, die der Staat analog den Christen

auferlegte, insbesondere der Enrollementspflicht. Die abso-

lute Kantonspflichtigkeit sollte unter Freilassung der jetzigen

Juden, deren körperliche Beschaffenheit und aligemeines

Vorurteil gegen den Zwang zum Soldatenstande sprächen,

mit ihren zu erzeugenden Söhnen oder mindestens ihren

Enkeln anheben. Trotz des undeutlichen Bescheides der

angefragten Militärbehörden komme wenigstens die Heran-

ziehung zu Stück- und Packknechten in Betracht^). Der

fünfte Teil zog die Grenzlinie für die Anfänge der Re-

form. Die bereits angesetzten Schutzjuden und diejenigen,

welche, über 20 Jahre alt, nach dem Generaljudenreglement

zur Etablierung berechtigt wären, seien in der alten Ver-

fassung zu belassen, soweit sie nicht freiwillig dem Handel

entsagten und sich zum Ackerbau entschlössen. Die

übrigen sollten, wofern sie das 20. Lebensjahr über-

schritten hätten, nach eigener Wahl ein Gewerbe suchen,

in dem sie am geschwindesten Kenntnis und Fertigkeit er-

langten ; wofern aber nicht und ihnen zum Handel das

nötige Vermögen abging, hätten sie sich sofort zu einer

anderen Lebensart zu applizieren; sonst würde der Erfolg

der Reform zu weit hinausgeschoben^). Zur Steigerung

ihrer Zuträglichkeit und Ausführbarkeit schärfte der

sechste Absatz allgemeine Grundsätze ein, tunliche Ver-

einzelung und Zerstreuung, Verbot der langen Barte,

Führung beständiger Geschlechtsnamen, alleinigen Schul-

unterricht in deutscher Sprache und Schrift (hebräisch und
jüdisch ein Reservat der Studierenden), obrigkeitliche Be-

aufsichtigung ihrer Geschäfte unter Haftung jedes Haus-

1) Das. S. 119—128.

») Das. IX, S. 59—62.

») Das. S. 62—65.
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vaters für Kinder und Gesinde, gerichtliche Regelung jeg-

lichen Zinsdarlehns zur Unterdrückung des unerlaubten

Wuchers, nachdrücklichsten Schutz vor Verspottung und

Beleidigung, Ersatz des Namens Jude durch eine ander-

weitige Bezeichnung, die vielleicht lediglich in religiöser

Hinsicht "Platz greifen sollte (Mosaiten, alttestamentlichen

Glaubens), Verbot öffentlicher Hantierung an christlichen

Sonn- und Festtagen, Zulassung fremder Juden bei einem

Mindestvermögen von 50.000 Talern^). Der siebente
Abschnitt verwies auf die leichte, unmerkliche Durchführ-

barkeit der Reform bei der verhäUnismäßig geringen Zahl

der Juden und gab im Anschluß an, die Statistik noch

einige unu^esentliche Maßregeln an die Hand. Der Schluß

riet, um Geschrei, Beschwerden und Tadel sich nicht zu

kümmern, da die Lage der Juden unerträglich sei und

einzig zvv'ischen ihrer Ausrottung, die unmenschlich wäre,

oder ihrer Verbesserung, d. h. Mehrung der Freiheit, suc-

cessiver Abschaffung der drückenden Auflagen und Er-

hebung aus dem tief gesunkenen Zustande, die Wahl lasse^j.

Eine gerechte, vorurteilsfreie Würdigung des Komis-

sionsberichtes stößt auf mancherlei Schwieligkeiten, Man

muß vor allem im Auge behalten, daß die Reformkommis-

sion eine bestellte Arbeit ablieferte, über deren Maß und

Ausfall sie nicht nach Outdünken befinden durfte. Die

Marschroute war ihr bis aufs einzelne durch die engherzige

Instruktion des Generaldirektoriums vorgezeichnet, von der

ausgehen, nach der ihr Augenmerk richten zu müssen, sie

sich vollauf bewußt war^). Wich sie übermäßig davon ab,

oder kehrte sie sich garnicht daran, so mußte sie eine

völlige Abänderung ihrer Vorschläge gewärtigen, da ja das

Generaldirektorium die Übergangsstation darstellte, die, zu

den übrigen Instanzen hinüberleitend, nach Gefallen hem-

») Das. S. 65-72.

») Das. S. 72-78.

') Feuerhrände VI, S. 103.
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men und korrigieren tconnte. Ferner erstatteten die Kom-
missionsmitglieder iiir Gutachten als Beamte. Das will

sagen, sie durften niciit der Lösung der Judenfrage die

Anschauung zu Grunde legen, die sie sich im Privatleben

gebildet. Für den Staat war die AngelegenJieit in der

Hauptsache von fiskalischem Interesse; nach der Lücke,

Ciie in seinen Einkünften eintrat, mußten sie ihrem eignen

Geständnis gemäß sich zu richten billig Bedenken tragen^).

Es ist deshalb kaum angebracht, von einem Kampf zwischen

Aufklärung und Vorurteil zu sprechen, der sich in den

Seelen der ergrauten Beamten vollzogen habe, wobei die

Voreingenommenheit durch ein gut Teil Bevormundungs-

und Reglementierlust verstärkt worden sei*). Es klingt zwar

weniger poetisch, dürfte sich aber desto mehr den Tat-

sachen anpassen, auf den Kampf mit dem Generaldirekto-

rium aufmerksam zu machen. So versteht man die Löb-

iichkeit der allgemeinen Prinzipien'), die wohlwollende Be-

urteilung der Juden im großen und ganzen, deren mora-

lischer Verderb, den Tendenzen der jüdischen Aufklärung

entsprechend, zumeist den rabbinischen Religionsgesetzen

aufgebürdet wird. Man begreift das Vertrauen, das in die

Vaterlandsliebe der Juden gesetzt wird*), die Hoffnung, in

etv/a 60—70 Jahren würden sie bis auf unschädliche und

gleichgültige Religionsdifferenzen den Christen durchaus

gleich sein^), die Komplimente, die ihrer Intelligenz und

Bildungsfähigkeit, ihrer wissenschaftlichen Bedeutung und

Aufklärung gezollt werden*). Man versteht nicht zuletzt

das Lob ihrer Religion, die zwar vor den anderen etwas

Vorzügliches vorauszuhaben beanspruche, aber doch nicht

ausschließen, nicht allein selig machen und die übrigen

») Das. S. 109.

») Allg. Ztg. d. J. S. 205 f., Philippson I, S. 375.

s) Allg. Ztg. d. J. S. 218.

*) Feuerbrände IX, S. 60.

*; Das. S. 72.

«) Das. VI, S. 117, 127, IX, S. 71.



222 Die Jadengesetzgebung Friedrich Wilhelms II.

verdammen wolle, die keinen auswärtigen Glaubensnexus

herbeiführe oder die Juden abhalte, völlig und ebenso gute

Bürger und Patrioten des Staates wie die eingeborenen

Christen zu werden^). Vergleicht man damit die angeführten

entgegenstehenden Rücksichten, die oben skizzierten An-

schauungen des Oeneraldirektoriums, die Opposition der

christlichen Konkurrenten, so konnte eben nichts anderes

herauskommen als eine unmögliche Mischung, weder für

die Juden noch ihre Gegner befriedigend^), mit der anderen

Hand nehmend, was mit der einen gegeben war^).

Das beste Verständnis für die Einschätzung der Kom-
mission gewinnt man durch die Heranziehung eines anderen

Reformplans, den wenige Jahre später eine der vornehmsten

Zeitschriften Deutschlands, die Göttingischen Siaatsanzeigen,

verölfentlichte. Er ist um so bedeutsamer, als sein Ver-

fasser, der Hofrat Schlözer, sich darin berühmte, in ihm den

Extrakt aus einer Menge von Druckschriften zu bieten, die

seit 12 Jahren über die bürgerliche Verbesserung der Juden

erschienen seien. Die Einleitung erklärte als das Resultat

aller bisherigen Beobachtungen und Untersuchungen die

Emanzipation der Juden für undenkbar, solange sie nicht

dem Zeremonialgesetz entsagten und zum reinen Judentum,

dem alten mosaischen Gesetze, zurückkehrten. Der Plan

verlangte die Unschädlichmachung des Juden für die bür-

gerliche Gesellschaft, die Fernhaltung der fremden Bettel-

oder Schacherjuden, die Verstärkung der den Juden eigen-

tümlichen Nationalabsonderung durch die Ansiedelung in

eigenen Kommunen. Landwirtschaft in allen Zweigen, doch

nur mit jüdischem Personal, Handwerk, Produktenhandel,

Aufsicht durch einen christlichen Schulzen zur Beschränkung

des Rabbiners, zur Beförderung von Ordnung und Reinlichkeit

waren die weiteren Punkte des Programms, das vor Zwang

1) Das. IX, S. 72.

') Allg. Ztg. d. J. S. 205 f., Philippson I, S. 375.

*) Rönne und Simon, S. 213.
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nicht zurückschreckte, um die stinkende Faulheit, die Na-

tionalkrankheit des verdorbenen Volkes, zu bekämpfen. An
Folgen ward für die Juden in Aussicht gestellt, sie würden

für die Christen unschädlich gemacht, für sich selbst glück-

licher leben, höchstwahrscheinlich bessere Menschen werden,

nach Einrichtung vernünftiger Schulen vielleicht sich refor-

mieren und in taimudische und mosaische Juden trennen,

abgesehen von den Balaülonen der Hebräer, die inskünftig

in den Heeren der christlichen Beschützer des Vaterlandes

figurieren würden. Nimmt man hinzu, daß dies alles ge-

schehen sollte aus Erbarmen mit der elenden Menschen-

rasse, die sich selbst zur Last und ihrer Umgebung weit

schädlicher sei als die grausam ausgerotteten Zigeuner^),

dann empfindet man beinahe Hochachtung vor der Tole-

ranz und Humanität der preußischen Reformkommission

Das Generaldirektorium, das in der ganzen Zwischen-

zeit sich nur unwesentlich mit jüdischen Dingen befaßt

hatte^), verharrte bei seiner dilatorischen Taktik. Es ver-

schleppte die Sache, bis am 2. Dezember 1789 die jüdischen

Generaldeputierten um die Mitteilung des ausgearbeiteten

Planes ersuchten. Am 18. Dezember eröffnete man ihnen

1) A. L. Schlözer, Siaatsanzeigen, Bd. 18, Göitingen 1793, H. 72

(Dezember), S. 482—503; vgl. auch den ähnlich gearteten Vorschlag

Hippels an Schröter, Kaiisch a. a. O. S. 54.

2) s. N. C. C. VIII, 1788, Nr. 26, S. 2053 f. (Reskr. v. 28. April

1788 über den Eid einer geschwächten Jüdin), König, S. 331, Terlin-

den, S. 95 (Cirkular v. 5. Juni 1788 über Ausstellung von Trau-

scheinen an fremde Juden), Geiger II, S. 151 (Reskript an das Pu-

pillenkollegium vom 1. September 1788 über die Möglichkeit des Ver-

zichts auf jüdisches Testamentsrecht), Terlinden, S. 90 f (Reskript an

die Märkische Kammer vom 13. September 1783 über Nachfrage bei

den Judenältesten vor Ansetzung eines Schutzjuden), N. C. C. Vill,

1789 Nr. 64, S. 2685 ff. (Reskript an das Kammergericht v. 12. Okt.

und Kabinettsordre vom 9. Okt. 1789 über Religion unehelicher Kin-

der von christlichen Vätern und jüdischen Müttern oder umgekehrt;

vgl. dazu N. C. C. IX, 1794, Nr. 63, S. 2361 über Vormundschaft in

solchen Fällen.)
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schriftlich einen dürren Auszug, der am 4. Januar 1790 in

ihre Hände gelangte, die so gut wie garnicht veränderten

Grundzüge des Kommissionsberichtes, frei von den prin-

zipiellen Erörterungen und Motivierungen, einzig die trockene

Aufzählung der praktischen Vorschläge enthaltend. Zugleich

unterbreitete man ihnen die offizielle Anfrage, ob sie und

die gesamte inländische Judenschaft gegen Erlangung der

Befreiungen, Rechte und Vergünstigungen die als notwen-

dige Bedingungen bestimmten Pflichten und Obliegenheiten

zu übernehmen und zu erfüllen sich verbindlich machen
könnten und v/ollten^).

Die Situation der Generaldeputierten war wenig be-

neidenswert. Eine tiefgehende Enttäuschung zog bei ihnen

ein ; die Vergünstigungen, die man ihnen zusprechen wollte,

schlugen ihren frohen Hoffnungen ins Gesicht. Die vor-

gelegte Frage, die abgeforderte Erklärung trafen sie durch-

aus unerwartet. Sie hatten sich in dieser Hinsicht auf eine

seibstverständliche Verpflichtung gefaßt gemacht, auf die

Verpflichtung, bei gleichen Rechten gleiche Pflichten zu

übernehmen, was ihnen zu natürlich vorkam, als daß es

ihres Erachtens einer Einkleidung in Worte und Sätze be-

durft hätte. Zudem war das Gelöbnis, das sie ablegen

sollten, inhaltlicii so gefaßt, daß es eigentlich die folgenden

Geschlechter belastete, um sie selbst auf deren Kosten mit

Rechten und Freiheiten zu bereichern. In der stilistisch

unübertrefflichen Antwort, die sie am 28. Februar Friedrich

Wilhelm durch die Vermittelung des Generaldirektoriums

übersandten, flüchteten sie sich daher, ohne einen dieser

Gedankengänge zu verschweigen, hinter den Vorwand, zu

der angesonnenen Bindung laut der Kompetenz, mit der die

Judenschaften sie ausgestattet, nicht befugt zu sein. Sie er-

innerten an ihre erste ausführliche Eingabe und fügten über

den Reformplan alleruntertänigste Betrachtungen an, die

») Geiger I, S. 134 f., II, S. 164, Allg. Ztg. d. J. S. 219; abgedr.

Geiger 11, S. 341—46, Friedländer S. 120-128.
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sie, die Vertreter einer unglücklichen Nation, um nicht an-

zustoßen, vorsichtig als ihre Privatmeinung- kennzeichneten^).

Die erste Abteilung erkannte dankbar die Aufhebung

der solidarischen Verbindung an, setzte die mehrfachen

Mängel auseinander, v/elche der Art ihrer Ablösung an-

hafteten, forderte ihren sofortigen Vollzug, die Gleichstel-

lung der Juden mit den übrigen Bürgern hinsichtlich der

Abgaben sowie die Niederschlagung aller bisherigen Steuern

jedweder Art. In kirchlicher Rücksicht wünschte sie, teils

durch jüdische Sachverständige, teils durch christliche Räte

die Aufstellung eines Gemeindeetats, die Steuereinschätzung

der einzelnen Mitglieder, ferner die eigene Verwaltung der

Gemeindekasse und des Lazaretts, in deutscher Sprache zu

führen, unter Verantwortlichkeit der Vorsteher und Inspe-

ktion der Oberrechenkammer. Sie erklärte die Verleihung

der hergebrachten Prärogative an die jüdischen öffentlichen

Anstalten und frommen Stiftungen, die Fernhaltung fremder

Bettler und Kranker, die Öffnung des Gemeindelazaretts

für die Mituntertanen aus den preußischen Provinzen, die

königliche Regelung der Abzahlung der Gemeindeschulden

für wünschenswert und beteuerte nochmals nach bestem

Wissen und Gewissen die Unmögh'chkeit der Reform, wenn
die solidarische Verhaftung irgendwie fortdauere oder in

den außerordentlichen Abgaben keine Erleichterung er-

folge*). Die zweite Abteilung setzte an der Umgestal-

tung des Schulwesens wenig aus, lobte die Eröffnung neuer

Nahrungswege, um vom Wucher abzuziehen, argumentierte

eingehend gegen die Beschränkungen des Handels und

begehrte, um seine Erlernung zu erleichtern, die Errichtung

einer Berliner Gilde von jüdischen Kaufieuten. Sie besprach

sodann den Ackerbau im Zusammenhang mit der Kantons-

pflichtigkeit, flehte in diesem Punkt um die gleichen Ver-

') Geiger I, S. 135 f., II, S. 165 fi, Allg. Ztg. d. J. S, 219, Philipp-

soa I, S. 375 f.; Friedländcr S. 129-135.

») Friedländer, S. 136—49.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 15
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günstigungen, deren sich die Mennoniten erfreuten, wies

inbetreff der zünftigen Professionen und Handwerke, zu-

gleich um eine allgemeine öffentliche Erklärung zu Gunsten

der Juden bittend, jede unterschiedliche Behandlung zurück

und stellte abschließend die neuen Rechte mit ihren Ver-

schlimmerungen zusammen^). Was die neuen Pflichten an-

belangte, so registrierte sie vielerlei mit freudiger Anerken-

nung, wünschte jedoch in Landesgesetz und Gerichtsbar-

keit keine Differenz zwischen Christen und Juden, nötigen-

falls die Bezeichnung der Religion als alttestamentarischen

Glaubens^) und die Erlaubnis der Vermählung mit Aus-

ländern. Nach einer summarischen Aufzählung der ge-

äußerten Wünsche und Bedenken, die, in gedrängter Kürze

gesammelt, sich auf 17 Punkte beliefen'), führte man einige

Argumente, mit denen die Emanzipation bekämpft zu wer-

den pflegte, ad absurdum, so die übermäßige Intelligenz,

Betriebsamkeit und Sparsamkeit der Juden, und forderte

ein letztes Mal die vollkommene Gleichheit, nicht allein Ver-

mehrung der Nahrungsquellen, sondern Wiederherstellung

der bürgerlichen Ehre, um Selbstvertreter ihrer unterdrückten

Menschheit zu werden*). Die Entscheidung des ruhm-

vollen, gütigen und großen Monarchen in Hoffnung und

Unterwerfung erwartend, trug der Schluß, falls die ge-

») Das. S. 149-169.

') Was diese Forderung anbelangt, die man, Qraetz (vgl. S.

146) folgend, David Friedländer gewaltig verübelt, so vgl. man all-

gemein zu der damaligen Bedeutung des Namens »Jude« Friedländer

S. 8 Anm. und S. 89, König Einl. Anm., Wolf Davidson, Ueber die

bürgerliche Verbesserung der Juden, Berlin 1798, S. 117 Anm., be»

sonders Feuerbrände IX, S. 70, wo sogar die Kommission erklärt,

ihm eigne aus Gewohnheit ein gehässiger und verächtlicher Neben-

begriff, der eine Näherung zwischen Juden und Christen erschwere.

») Das. S. 169-174.

*) S. 174— 182. Sowohl früher wie später erachtete es Fried-

länder für nötig, auf diesen Einwand zurückzukommen, vgl. S. 113

und S. 9 Anm.
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gebenen Anregungen keine Berücksichtigung fänden, son-

dern es bei dem alten Reformplan verbleibe, den »schreck-

lichen« Wunsch vor, es dann lieber bei der bisherigen

Verfassung zu belassen. Die Wiederholung der allerunter-

tänigsten Bitte, die Kolonie mit Abnehmung aller Lasten

und Erteilung aller Freiheiten gleich anderen Untertanen

auch allen den persönlichen Diensten und Pflichten der-

selben zu unterwerfen, klang aus in die Schilderung der

größten Sehnsucht, der freudigen Bereitwilligkeit, der bren-

nenden Begierde, »Mitglieder eines Staates zu werden, der

erhabene Männer und wahre Wohltäter der Menschheit an

seiner Spitze hat, deren Andenken bei der Nachwelt in

stetem Segen bleiben wird^-«

Die Anerkennung, die man der Eingabe von 1787

zollen muß, verdient bei der Petition von 1790 mindestens

verdoppelt zu werden. Man unterschätzt die Aufgabe, die

von den Generaldeputierten geleistet wurde, wenn man in

ihr nur eine unangenehme Mühe*) oder ein trauriges Ge-

schäft erblickt, das mit großem Geschick und mit männ-

h'cher Würde erledigt worden sei^). Die Antwort stellt

vielmehr eine Art diplomatischen Meisterstückes dar.

Da war kein Ausdruck gesetzt, der nicht sorgfältig

gefeilt, kein Ton angeschlagen, der nicht aufs feinste

abgestimmt und moduliert wäre. David Friedländer, dem
wohl das Hauptverdienst daran gebührt, war sich nicht

darüber im Unklaren, was alles auf dem Spiel stand.

Nicht der Autor allein mußte für ein vorlautes Wort, das

die geziemenden Grenzen überschritt, des Königs Ungnade
und den Unwillen der Beamtenschaft fürchten: es handelte

sich um Wohl und Wehe der großen Gesamtheit, der

jüdischen Untertanen Preußens schlechtweg. Und dazu

noch ein anderes! Die Verfasser der Bittschrift konnten

») S. 182-183.

«) Allg. Ztg. d. J. S. 219. Philippson, I, S. 375.

*) Geiger I, S. 135.

15*
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sich schwerlich darüber hinwegtäuschen, daß aller Voraus-

sicht nach ihre Bemühung vergeblich sei. Der Entwurf der

Kommission, den sie abzulehnen sich gedtungen fiihlten,

war sicherlich das Äußerste, zu dem das Generaldirekiorium

sich verstand. Den jüdischen Deputierten drängte sich die

Einsicht auf, daß sie eigentlich etwas Unmögliches ver-

suchten, und so kommt es, daß ein Gelühl wehmütiger

Resignation für jeden, der zwischen den Zeilen zu lesen

versteht, nahezu jeglichen Satz durchzittert. Es gehörte

Selbstüberwindung, übertrieben gesprochen, ein Mut der

Verzweiflung dazu, die Feder nicht aus der Hand sinken

zu lassen und trotzdem fortwährend an sich zu halten

und Satz für Satz feinfühlig abzuwägen. Es will etwas

heißen, daß ein Mitglied der Reformkommission, der man
eine gewisse Verärgerung über die fast bedingungslose

Ablehnung ihrer mühsamen Arbeit nicht verdenken wird,

der Eingabe nur das Prädikat einer scharfsinnigen Sophis-

terei, im Gewände einer schönen, einnehmenden Dekla-

mation dargestellt, zuerkannte, daß es sie nicht als einen

Akt unehrerbietiger Anmaßung verdammte^).

Allerdings war das Generaldirektorium, das von

seinem Standpunkt aus so weit entgegengekommen war,

daß es seine Zugeständnisse schon bereuen mochte, aufs

tiefste verletzt. Noch im Juü 1795 groüte es den jüdischen

Vertretern und beschuldigte sie, wider den Wunsch des

besser gesinnten, zu den notwendigen Bedingungen be-

reiten Teiles ihrer Glaubensgenossen verlangten sie die

Reform des Judenwesens so, daß daraus vielmehr eine

Verschlimmerung entstehe^). Jetzt benutzte es die opposi-

tionelle Haltung der Juden, um seinerseits die Hände in

den Schoß zu legen und jahrelang die Angelegenheit stag-

nieren zu lasiscn^). An seiner Untätigkeit änderte nichts

») Geiger I, S. 137, Ailg. Zig. d. J. S. 219, Philippson 1, S. 375.

*) Geiger II, S. 174.

») Ailg. Ztg. d. J. S 219, Philippson I, S. 375 f.
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das demütige Begleitschreiben, welches die Deputierten

mit ihren Darlegungen am 9. März 1790 an den König

richteten. Fürs erste sah es so aus, als hätte wirklich in

diesem Zeitpunkt, der ihr Schicksal auf ewig entscheiden

sollte, Friedrich Wilhelm seine Vaterhand ihnen entzogen,

als kümmere es ihn nicht, daß sie in den Stand gesetzt

würden, durch die treueste Pflichterfüllung mit den anderen

Untertanen zu wetteifern^). Die Judensache wanderte zu

den Bergen unerledigter Eingänge, die sich in seinem

Kabinett sammelten^). Sie erfuhr vorerst das Schicksal, das

dem Kriterium seiner Regierung entsprach, Plan- und Ziel-

losigkeit mit ihren jähen Übergängen von vielversprechen-

den Anfängen zu verstimmendem Rückschritt').

IV.

Fast in dem nämlichen Zeitpunkt, da für die Gesamt-

heit der altpreußischen Provinzen die Judenreform definitiv

zu scheitern drohte, wurde sie für eine einzelne Provinz

glücklich unter Dach und Fach gebracht. Sie betraf die

Juden Schlesiens, das noch immer eine Sonderstellung

einnahm, vom Generaldireklorium losgelöst und unter

einem dirigierenden Minister direkt dem Throne unterstellt

war. Das Amt des schlesischen Piovinzialministers be-

kleidete zur Zeit ein Mann, wie sich ihn die Juden nicht

geeigneter und entgegenkommender wünschen konnten,

der feingebildete, tolerante Graf Hoym, ein Verehrer Men-

delssohns, mit dessen Ideen und Schülern wohl bekannt

und demzufolge über die Verhältnisse seiner Glaubensge-

nossen ausgezeichnet orientiert*). Der Beamtenstab, mit

') Gcij?cr II, S. 167.

«) Prutz, S. 251.

») Das. S. 255 f.

*j Freud^nthal S. 47 f., M. Brann, Geschichte des Landrabbinats

in Schlesien (Jubelschrift zum 70. Geburtstage des Prof. Dr. H. Graetz

Breslau 1887), S. 258; vgl. allgemein über ihn Philippson II, S. 137 f.,

A. D. B XIII, S. 219 ff. und Joh. Ziekursch, Beiträge zur Cbarak-
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dem er sich umgeben hatte, reagierte willig auf seine In-

tentionen; Männer wie der Kriegsrat An d reä, der über die

Judensachen zu referieren pflegte, kamen ihm an Einsicht und
Duldsamkeit gleich^), jede Anregung, welche von jüdischen

Kreisen ausging, nahm er dankend entgegen und tat, was in

seinen Kräften stand, um die Angelegenheit zu beschleunigen.

Als die Ältesten der Breslauer Gemeinde, die Berliner

an Geschwindigkeit noch übertreffend, bereits Oktober 1786

in einem Promemoria um die Erlaubnis einkamen, selber

ihre Vorschläge formulieren und einen Plan einreichen zu

dürfen, genehmigte er nicht nur das Verlangen, er wünschte

es sogar nach Möglichkeit beeilt zu sehen^). Dement-

sprechend erklärte er, als man sich bald darauf mit einer An-

frage an ihn wandte, eine Beteiligung an der großen Aktion

sämtlicher Judenschaften Preußens für untunlich und über-

flüssig^). Während die Vorsteher an ihrem angebotenen

Plane arbeiteten, der sich in bescheidenen Grenzen hielt,

nicht viel mehr als eine Regelung der Handelsrechte und
eine Beschränkung der Gemeindemitglieder unter einheitlicher

Benennung auf 160 Familien begehrte und nachträglich für die

innere Einrichtung der Gemeinde eine Ergänzung bekam*),

traf Hoym allerlei Verordnungen, die hier und da das Los

seiner jüdischen Untergebenen erleichterten. Am 28. April

1787 hob er das Edikt von 1780 auf, das den schlesischen

Stammjuden Bier- und Branntweinurbars, Fleischereien,

Bäckereien, Met-, Bier- und Brantweinschank auf Dörfern,

sowie die Pachtung von Pottaschsiedereien entzogen hatte^).

teristik der preußischen Verwaltungsbeamten in Schlesien bis zum
Untergange des friderizianischen Staates (Darst. u. Quellen z. schles.

Geschichte Bd. IV). Breslau 1907 passim, bes. S. 59 ff.

*) Freudenthal, S. 339; allgemein über ihn Ziekursch a. a. O.

S. 43, 51, 85 f.

*) Das. S. 98.

») Das S. 47; s. oben S. 87.

*) Das. S. 98 ff.

'•) Rönne und Simon, S. 233.
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Am 17. Dezember 1788 gab er in Ergänzung einer Bestimmung
des Vorjahres, welche die Trauung der Juden von dem
Trauschein des Königlichen Kammerdirektoriums abhängig

machte, den Töchtern das Heiraten uneingeschränkt frei^).

In Breslau gelangte die Tätigkeit der Ältesten zu keinem

rechten Abschluß, zudem wurde die Ordnung der Ge-

meinde durch unerquickliche Streitigkeiten gestört; daher

ernannte die Regierung am 28. Februar 1789 den Kammer-

kalkulator Zimmermann zum königlichen Offizlanten der

Judengemeinde mit der Befugnis, den Sitzungen beizu-

wohnen, mit seinem Rat auszuhelfen und vorzügh'ch die

Konflikte aus der Welt zu schaffen^). Zimmermann, der

»amtliche Tüchtigkeit mit umfassender Bildung und viel-

seitigem Interesse« vereinte — für den Eifer, mit dem er

sich einarbeitete, legen seine 1791 erschienenen Studien über

»Geschichte und Verfassung der Juden im Herzogtum

Schlesien« Zeugnis ab^), — Zimmermann erstattete schon

am 13. Juli 1789 sein Outachten über eine Breslauer Ju-

denordnung. Seine Vorschläge, denen man vorurteilslose

Gesinnung und lebhafte Interessiertheit, offenen Blick und

große Feinfühligkeit, maßvolles Fernhalten von überstür-

zenden Extremen nachgerühmt hat, traten für eine Ver-

besserung des Schulwesens, Erlaubnis der Tagelöhnerarbeit,

gewisse Heiratsverordnungen, Ausweisung der arbeitslosen

Polen, Einführung der deutschen Sprache für Namen und

Handlungsbücher, Aufhebung der Judenkommission, der

jüdischen Spezialpolizeibehörde, und Normierung der Stamm-

familien ein*). Es verdient hervorgehoben und, will man

die Stellung des Generaldirektoriums zur Judenfrage be-

greifen und würdigen, eingehend berücksichtigt zu werden,

daß selbst ein Zimmermann vorderhand nur Palliativmittel

») Das. S. 234.

2) Fre-identbai, S. 99 ; aligemein über ihn A. D. B. XLV, S. 260 ff.

und Ziekursch a. a. O. S. 71 f., 94.

') Das. S. 99 f.

*) Das. S. 190 f.
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benennen wollte, daß er die gänzliche Verbesserung der

Juden schlechterdings als unmöglich bezeichnete und die

Ausführung der sonst guten Ideen verwarf, solange nicht eine

Aufklärung des großen Haufens geschehe, derjude gegen seine

Religionsgebräuche leichtsinniger werde. Der Schluß seines

Entwurfs kam darauf zurück und verschob trotz seiner herz-

lichen Wünsche die Teilnahme an allen Bürgerrechten auf die

ferne Zukunft, wenn nach und nach mehr Hindernisse ge-

hoben seien^). Einzelne Vorfälle ließen wohl eine Beschleuni-

gung der Reform geraten erscheinen, so die Weigerung der

Ältesten, für einen Diebstahl die solidarische Haftpflicht zu

übernehmen, da sie als Gemeinde nicht privilegiert seien^).

Am 21. Mai 1790 lag die »Vorschrift, wie es künftig

mit dem Judenwesen in Breslau zu halten sei« fertig vor').

Unter Zugrundelegung aller Punkte, welche die eingelau-

fenen Gutachten in Erwägung zogen, behandelte sie in

ihren vier Abschnitten die Duldung der Juden in Breslau

überhaupt, ihre moralische und bürgerliche Verfassung,

ihre öffentlichen Abgaben, ihre Gemeinverfassung. Die 9

Paragraphen der ersten Abteilung fixierten mit Ausschluß

der Generalprivilegierten die Zahl der -Schutzjuden auf 160,

regelten Übertragung, Vererbung und Neubesetzung der

Stammnummern, wiesen die übrigen Juden, allein die be-

reits Ansässigen und deren Witwen ausgenommen, aus und

beschränkten numerisch das Gemeindepersonal, so viel als

möglich Inländer und geborene Breslauer, während sie die

privaten Dienstboten dem häuslichen Bedarf nachgaben.

Der zweite Teil in seinen 7 Paragraphen unterwarf die

Juden der Gerichtsbarkeit des Magistrats, verlangte die Bei-

legung deutscher Namen, die Führung der Handlungs-,

Gemeinde- und Almosenbücher in deutscher Schrift und

1) Das. S. 189 f., 192.

*) Das. S. 94, Anra. 2.

») Abgedr. Rönne und Simon, S. 226—31 ; Fieudenthal S. 192,

Oeiger I, S. 141, II, S. 178 f.
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die Begründung einer ordentlichen Schule. Er erlaubte

den Bau einer gemeinschaftlichen Synagoge und erteilte

den Schutzjuden das Recht, ihre Söhne studieren zu lassen,

mechanische Künste zu treiben, zu mäkeln, mit allem zu

handeln, was ihnen nicht generell verboten oder dem Spe-

zialprivileg einer Innung vorbehalten sei, als Tagelöhner zu

arbeiten. Ja er verhieß des Königs gnädigstes Wohlge-

fallen, wenn die christlichen Handwerker freiwillig Juden-

jungen in die Lehre und in der Folge in ihre Innung

nähmen. Der dritte Abschnitt stellte in drei Paragraphen

Abgaben und Steuern zusammen, der vierte ordnete in

8 Paragraphen Zusammensetzung, Leitung und Verwaltung

der Gemeinde unter der Direktion eines christlichen Kom-
missars, Fremdenverkehr, Armenkasse, Lazarett- und Be-

gräbniswesen und Gemeindeetat. Recht bedeutsam nahm
sich die Einleitung mit ihren tönenden Sätzen aus, die ein

vorzügliches Augenmerk der Regierungsgeschäfte Friedrich

Wilhelms darin sah, Glück und Wohlfahrt eines jeden

Untertanen, darunter auch der zur jüdischen Religion sich

bekennenden Einwohner, zu befördern. Sie sprach den

Wunsch aus, diese Nation den übrigen Staatsbürgern völ-

lig gleich zu machen und sie an allen Rechten der Bürger

teilnehmen zu lassen, meinte nur, teils in ihren religiösen

Gebräuchen, teils in ihrer ganzen Verfassung Hindernisse

zu erblicken, welche die ganze Ausführung des Vorsatzes

wenigstens vorderhand noch unmöglich machten. Sie er-

klärte die bisher erlassenen Verordnungen auf gegenwärtige

Zeiten nicht mehr für anwendbar und wollte unter dem
Edikt einen Anfang ihrer Verbesserung verstanden wissen.

Es ist zweifelsohne richtig, daß man nach dem pomp-
haften Eingang ein weit anderes Gesetz erwartet; aber die

Behauptung, man finde einfach eine engherzige Verord-

nung, welche ihr hauptsächliches Augenmerk von neuem
auf den Geldbeutel der Juden richte^), ist nicht minder

*) Rönne und Simon, S. 226, Anm. 1.
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Übertrieben als die Bewertung der Breslauer Kammer, das

Reglement enthalte lauter Vorteile für die Juden'). Es er-

füllte immerhin die Wünsche der Breslauer Gemeinde, die

nicht verfehlte, im August 1790 Hoym ihren Dank auszu-

sprechen*). Von dem Generalreglement der alten Provinzen

wich es vielfach in liberalster Weise ab und verzeichnete

keine der lästigen Sonderbestimmungen, gegen die man
dort Sturm gelaufen'). Dieser verhältnism.äßige Erfolg er-

klärt sich aus zwei Gründen. Einmal vermochte sich in

den schlesischen Angelegenheiten die reaktionäre Gesin-

nung des Generaldirektoriums nicht störend geltend zu

machen; Hoyms und seiner Beamten Toleranz wirkte un-

gehemmt auf das gütige, nachgiebige Naturell des Königs

ein, das freudig die Gelegenheit ergriff, sich zu betätigen.

Sodann waren die Breslauer Ältesten — Simon Hirsch und

Lipmann Meyer — vorsichtiger und bedächtiger zu Werke
gegangen als ihre hauptstädtischen Kollegen. Sie hatten sich,

wofern der Ausdruck verstattet ist, mehr als Realpolitiker be-

währt, hatten ihr Ziel nicht zu hoch gesteckt, Um auf Un-

wahrscheinlichkeiten zu spekulieren und alles mit einem

Schlage zu erzwingen, Sie hatten sich mit erreichbaren

Präliminarien begnügt und so auf ihrem Wege einen

tüchtigen Schritt vorwärts getan, der in den vorangeschickten,

programmatischen Sätzen der Verordnung ausdrücklich als

ein bloßer Schritt, nicht etwa als die Zurücklegung des ganzen

Weges gekennzeichnet wurde. Man brauchte in der Zukunft

sich nur auf jene Einleitung zu berufen, nur die Einlösung

des Königswortes zu fordern, das darin verpfändet war:

prinzipiell und theoretisch, ohne zu deuteln oder zu verdrehen,

war hier die Zusicherung der völligen Emanzipation gefallen.

») Freudenthal S. 192.

*) Freudenthal S. 195.

») Geiger I, S. 141, II, S. 178.

(Fortsetzung folgt.)



Notiz.

Zu dem Zauber des Umnähens der Gelenke.

Ezech. 13, 17—23 eifert gegen eine Form der Zauberei, die

von den »Töchtern des Volles«, die sich als Prophetinnen ausgaben,

betrieben wurde: »Wehe den (Frauen), die Bänder auf alle Handge-

lenke nähen*)... um Seelen meines Volkes (dadurch) zu fangen«.

^^:^ nirE3 -ili'S . . , n' ''^'ii-^-bs 'rj? rlnca niisrüS "in. Als Strafe fürt:~: -T---T- t: ;-:'

die Ausübung dieses Zaubers wird Vs. 20 angedroht: ^AIso spricht

Gott, ich komme über Eure Bänder, mit denen ihr die Seelen fanget,

(so daß sie wegfliegen)") und reiße sie Euch von den Armen usw.«

Daß rc3 »Band, Binde< bedeute, hat Frdr. Delitzsch (bei Eze-

chiel. Ed. Bär-Delitzsch, S. XII f.) unter Hinweis auf das assyrische

IlusIu »Tiara«, Kas'Uu »Bande, Fessel« dargelegt*). Es ist wahrscheinlich,

daß bei Ezechiel a. a. O. eine Form babylonischer Zauberei vorliegt,

die von israelitischen Frauen nachgeahmt war; aber eine solche ist

bisher dort nicht nachgewiesen, wie überhaupt noch keine Parallele

für diese Zauberart beigebracht ist.

Eine solche findet sich jedoch bei den Tigre-Stämmen Abes-

siniens. Litimann berichtet in seinen «Tales, custoras . . . of the Tigre-

tribes (II, S. 8 und 114), daß, wenn dort eine Mißgeburt zur Welt

gekommen ist. Jedermann sich Fäden aus Palmblättern oder aus Bast

oder Wolle um die Gelenke bindet, damit ein solches Unglück

nicht öfter passiere ; das Umbinden der Gelenke gilt als ein Mittel

zur Abhaltung von Unheil. — Die hier im Druck hervorgehobenen

Momente beweisen, daß es sich um denselben Aberglauben handelt,

wie dem bei Ezechiel gerügten, der auf Babylonien zurückgehen wird.

Daß sich derselbe Gebrauch bei den fernen Tigre-Völkern Abessiniens

findet, ist ein neuer Beleg für die weiten Wanderungen von super-

stitiösen Vorstellungen. J. Barth.

') Es wird noch von einer weiteren Art der Zauberei gesprochen

n»lp h'z rXTb:?. nlnEcan rlc'r.' für die mir keine Parallele bekannt ist.

2) Das mit ( ) Bezeichnete hat die Septuag. und Pesch. nicht.

») Vgl. noch Kusu »gebunden«, Kisitiu »Bande, Fessel«, Delitzsch,

Assyr. Handwörterbuch, 342.



Besprechungen.

Dr. Mauriee Fishberg. »Die Rassenmerkmale der Juden.« München

bei Ernst Reinhardt 1912. Preis M 5,—

Obgleich der Verfasser seinen Vorgängern auf dem Gebiete der Ju-

den-Anthropologie ausdrücklich Voreingenommenheit vorwirft, ist auch

sein Buch eine reine Tendenzschrift geworden. Er will die These bewei'

sen,daß die Juden keine einheitlicheRasse darsteilen, vielmehr fast stän-

dig Rassenmischung mit den Wirtsvölkern stattgefunden habe. Der Ver-

fasser erörtert zunächst die anthropologischen Einzelmerkmale.wie Haut-

farbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Schädelform, Körpergröße und zeigt, daß

bei denjuden alle möglichen Varianten vorkommen. Die Verstellung vom
Juden als einem »kleinen, schwarzhaarigen Menschen mit dunklen Augen,

rundem Schädel und krummer Nase« stimmt nicht oder doch nur für

einen Teil derselben, der übrigens je nach dem Wohrort verschieden

ist. So gibt es in Afrika schwarze vom reinen Negertypus, in Asien

schwarze und gelbe (mongoloide), aber gar keine blonden Juden. In

Europa, speziell in Nordeuropa steigt der Prozentsalz der Blonden von 5%
(Italicn)auf 137o (Russland) bis zn 25o/o (England.) Im allgemeinen ent-

spricht die Verteilung der Blonden derjenigen der Wirtsbevölkerung. Der

gleiche Parallelismus gilt für die Verteilung der Kopfformen (Lang-

und Kurzschädcl), der Körpergröße u. a. m. Verfasser lehnt aber die Mili-

euwirkung als Erklärung hierfür ab, weil nach seiner Meinung experi-

mentelle Beeinflussung jener Merkmale durch Milieuänderung noch

nicht exakt nachgewiesen sei. Tatsächlich aber fehlen hier alle Erfah-

rungen über genügend lange Milieuwirkung, und mit der Beobach-

tung zweier oder dreier Generationen ist eben gar nichts ai zufaogen.

In weiteren Kapiteln geht der Verfasser eine Reihe biologischer

Eigenschaften wie Dauer und Art des Wachstums, der Menstruation,

der Fruchtbarkeit, der Anpassung antremes (tropisches) Klima, sowie

pathologischer Merkmale (Verhalten gegenüber konstitutioneiien und

akuten Krankheiten und Gebrechen) durch. Überall konstatiert er

fehlende Übereinstimmung unter den Juden, wohl aber Parallelismus

zur Wirtsbevölkerung, soweit diese sich in gleicher sozialer und kul-

tureller Lage befinden. So soll die fraglos bestehende Neigung der

Juden zu Nervenleiden rein aus der Lebensweise (psychische Insulte

bei den immer wiederholten Verfolgungen!) erklärt werden. Wie
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willkürlich diese Konstruktionen sind, mag der Hinweis beleuchten,

daß Fishberg gewisse Augenfehler, die bei Juden gehäuft vorkommen,

aus der häufigeren Verwandtenehe ableitet, trotzdem aber Epilepsie,

die unzweifelhaft mit Konsanguiniiät zusammenhängt, bei ihnen sehr

selten ist.

Der jüdische iTypus« im allgemeinen, d. h. Physiognomie,

Körperhaltung und dergl. ist nach der Meinung des Verfassers ein Pro-

dukt sozialer Auslese, nicht antijropologisches Rassenmerkmal.

Unter Armeniern, Griechen und Italienern sei jener »jüdische Typus«

ebenso häufig oder noch häufiger als bei den Juden. Andererseits ver-

schwinde er nach Verlassen des Ghetto's schon in der ersten üene-

ration. Grade diese letztere Behauptung dürfte auf lebhaften Wieder-

spruch stoßen. Nicht bloß erhalt sich in gewissen Judenfamilien,

nämlich denen, die von vornherein ausgeprägten Typus aufwiesen,

eben dieser trotz stark verbesserter sozialer Lage, sondern die be-

kannte Tatsache, daß Juden ihresgleichen, ohne kaum je zu irren, zu

erkennen vermögen, wird durch die entgegengesetzten Erfahrungen

des Verfassers in New-York nicht wiederlegt. Besonders wichtig ist

das Schiußkapitel mit den ^historischen Beweisen« für die Rassen-

mischung innerhalb des Judentums. Will man selbst zugeben, daß in

der biblischen sowie in der griechisch-römischen Periode Mischehen

mit NichtJuden in erheblicherem Maße stattgefunden haben, so schwebt

doch alles, was Verfasser von Proselytenmacherei im Mittelalter, vom
Bekehren nichijüdischer Sklaven, vom Zufluß fremden Blutes durch

Schändung jüdischer Mädchen und dergl. herbeizieht, völlig in der

Luft. Hätten wirklich dauernd Mischungen in das Judentum hinein

(und nicht bloß aus ihm heraus) stattgefunden, so müßten aie »Koha-

nim«, die Nachkommen Aharon's, denen jede Mischehe verboten war,

Abweichungen vorn Typus der übrigen Juden zeigen. Weiss enber g

bewies, daß dies nicht der Fall ist und lieferte somit vielleicht die

bündigste Widerlegung des F is h b e r g'schen Buches.

Berlin. A. C rz e 1 li t z er



Nikel, Johannes, Das Alte Testament im Lichte der alt-

orientalischen Forschungen. IV. Die Patriarchen-

geschichte 152 S. Münster i. W. Aschendorff's Verlag 1912.

Diese Schrift ist ein Heft der Sammlung: »Biblische Zeitfragenc

des genannten Verlags, welche sich die nicht leichte und umso lobens-

wertere Aufgabe stellt, das gebildete Publikum, welches durch eine

marktschreierische Wissenschaft gar oft zu voreilig abschließendem

Urteil und zu großtuerischem Halbwissen verleitet wird, mit den

schwierigen Problemen und den gesicherten Resultaten der Bibel-

forschung bekannt zu machen. Nikel wird dieser schwierigen Aufgabe

mit großer Sachkenntnis und erlesenem Geschmack gerecht. Klar

und gefällig ist seine Darstellung, ruhig und sachlich ist seine Kritik

der besonders auf diesem Gebiete überaus vagen Hypothesen, genau

jedes pro und contra abwägend ist sein Urteil und — last not least

— unaufdringlich ist sein theologisches Credo.

Vor allem gibt der Verfasser auf S. 3—10 eine kurze Para-

phrase der Patriarchengeschichte, um sodann die Probleme, die sich

daran knüpfen, klar und scharf zu formulieren. Sind die Patriarchen

historische Personen oder mythische Heroen oder Typen von isr.

Stämmen ? Nikel bejaht die erste Frage und verneint die anderen —
und dies mit wissenschaftlichen Gründen. Den Einwand der Literar-

kritik gegen die Historizität der Patriarchenerzählungen, daß zwischen

dem Leben der Patriarchen und der Niederschrift der Patriarchen-

geschichten Jahrhunderte liegen, widerlegt Nikel in überzeugend

klarer Weise. In den Anfängen der Kultur sei das Gedächtnis, weil

noch unverbraucht durch den großen Bildungsballast und infolge der

häufigen Übung im mündlichen Tradieren, kräftiger und treuer. Hiezu

komme noch das von Geschlecht zu Geschlecht größer gewordene

national-politische Interesse an den Patriarchengeschichten. Vielleicht

gab es aber auch schon vor Moses schriftliche Fixierungen wichtiger

Ereignisse, die sich in der Familie der Patriarchen weiter vererbten.

Jedenfalls ist die Zeit der Patriarchen, die man früher für eine rein

mythische hielt, durch die Denkmäler der altbabylonischen Periode

ins historische Licht gerückt. Für die Historizität der Patriarchen-

geschichten spricht auch a priori der gewichtige Umstand, daß die

Bibel so manche Züge aus dem Leben und Charakter der Patriarchen
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naiv und schlicht berichtet, die vom Standpunkt der späteren Zeit

der reh'giösen Gesetzgebung den gefeierten Heroen der nationalen

Vorzeit gerade nicht zum Ruhme gereichen und die ja noch heute

für die Exegese wie für die Apologetik eine harte crux bilden. Man

denke an Abrahams und Saras Aufenthalt in Mizrajim, an Rebekkas

Verhalten Esau und Jakob gegenüber, an die Geschichte der Tamar

u. a. Fragt sich nur weiter, ob der zeitgeschichtliche Hintergrund der

Patriarchenerzählungen jenem Bilde entspricht, welches die außer-

biblischen Urkunden von jener Zeit der vorderasiatischen Geschichte

zeichnen, in der die Patriarchen gelebt haben. Und diese Frage kann

jetzt schon entschieden bejaht werden. Ein klassischer Beleg hiefür

ist namentlich der Bericht in Gen. c. XIV., der durch die Keil-

Inschriften bestätigt wird. Was wurde nicht alles über diesen nüchtern-

sachlichen Kriegsbericht von sonst gewiegten Gelehrten, sagen wir

es rund heraus, — fabuliert. Selbst Nöldeke, Kuenen, Wellhausen

und Stade halten dieses Kapitel für das jüngste Stück der Genesis

(aus dem 6. Jahrb.), ganz zu schweigen von Duhm, der die Verse

18-21 wegen Malki-Zedek, König von Salem, Priester des höchsten

Gottes, der Vereinigung von König- und Priestertum wie bei den

Makkabäerfürsten, in die Makkabäerzeit ( !
) verlegt. Selbst kritische

Forscher wie Winkler, Hommel, Seilin u. a. geben die Historizität

des Berichtes in Gen. c. XIV. zu. Dafür sprechen gewichtige Mo-
mente, die Nikel S. 26 anführt : die alten Orts- und Stammesnamen
werden durch Hinzufügung der jüngeren Namen erklärt (Bela = Zoar,

Tal Siddim = Salzmeer u. a.) ; der Bericht kennt die Vorbewohner

des Ostjordanlandes (Refaim, Susim, Emim), er weiß, daß um 2000

a. Chr. die Elamiter nicht nur Babylon unterworfen, sondern ihre

Herrschaft auch bis Palästina ausgedehnt hatten, was erst seit Kurzem
aus altbabylonischen Urkunden bekannt ist. Auch die Namen Kedor-

laomer, Arjoch, Tidal, Amraphel kommen in babylonischen Urkunden
aus der Zeit um 2000 ante vor. Amraphel = Hammurapi; Kedorla-

omer ist ein gut elamitischer Name; Arjoch = altbabyl. Eriaku, der

Name eines Königs von Larse-Elleasar. Woher, wenn nicht aus ur-

alten Traditionen, die in jener Zeit entstanden, sollte die Bibel jene

Namen und die Kenntnis jener Reiche geschöpft haben? Selbst das

sprachliche Kolorit in c. XIV. weist auf die uralte Zeit hin, z. B.

Chanik für Krieger, Salem für Jerusalem (das. 13 pv) in pT'l, wie

übrigens schon LXX, nach Winkler und Sellin umzuändern, wegen
assyr. diku = aufbieten, liegt wohl keine Nötigung vor, vergl. Exod.

15, 19. u. a. St ) Der historische Wert der Patriarchenerzählungen

ist auch von streng wissenschaftlichem Standpunkt so gut wie ge-

sichert. Von dieser Hochwarte aus kann man nur mit Humor auf die
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Sciltänzer-KunststDckchen derhypermodernen Astraltheorien hinblicken.

Nikel setzt sich auch mit diesen völlig halt- und wertlosen Spielereien

ernst und würdig auseinander.

Fassen wir alles zusammen, so müssen wir sagen, daß Nikels

Schrift belehrend, anregend und wohl geeignet ist, den gebildeten

Leser über die Fortschritte der biblischen Wissenschaft und den
historischen Wert der Bibel genau zu orientieren, daß sie ein guter

Wegweiser zur Wahrheit ist, die, um ein Psalmwort zu gebrauchen,

aus der Erde, d. h. aus den Denkmälern der Vorzeit, emporwächst.

Prag-Karolinenthal. I. Hirsch.



Rothstein, D. J. W. »Juden und Samaritaner«. Die grundlegende

Scheidung von Judentum und Heidentum. Leipzig, Hinrich'sche Buch-

handlung 1908, 82 S.

Im dritten Heft der von Rudolf Kittel herausgegebenen »Bei-

träge zur Wissenschaft vom alten Testament« gibt Rothstein eine

originelle und religionsgeschichtiich bedeutsame Deutung von Haggai

II, 10—14. Er weist auf die Schwierigkeiten hin, die der üblichen

Auffassung dieser Sätze entgegenstehen. Während die vorhergehenden

und nachfolgenden Sätze Verheißungen des göttlichen Segens für das

zum Bewußtsein seiner religiösen Pflicht erwachte Volk enthalten,

sprechen 10 -14 in geringschätzigem Tone von »diesem Volk da und
dieser Nation nn "'ijn pl ,"ltn CJ?n p« und bezeichnen »all ihr Tun und

die Opfer, die sie darbringen,« als unrein. Eine so schroff ablehnende

Beurteilung Israels ist, zumal in dem gegebenen Zusammenhang,
vollkommen unverständlich. Rothstein bringt diese Sätze daher mit

Esra 4, !—5 in Verbindung und bezieht sie auf die Samaritaner.

Demnach hätte der Prophet Haggai wesentlich mit dazu beigetragen,

daß die Samaritaner von der Arbeit am Tempel ausgeschlossen wurden.

So wird die Frage, die er den Priestern vorlegt, verständlich, die

Samaritaner können durch die Berührung mit Israel und seinem Gottes-

dienst nicht geheiligt, dagegen die Israeliten nur »unrein« werden.

Hier läge also der Ursprung der auf den Ausschluß alles Heidnischen

gerichteten Bestrebungen.

Bei aller Vorsicht, mit der die Abweisung der Samaritaner

begründet wurde, war dennoch damit zu rechnen, daß die Zurück-

gewiesener! den ihnen angetanen Schimpf rächen und den Führer der

Israeliten bei der persischen Regierung verdächtigen würden. Am
meisten war Serubbabel bedroht, darum spricht der Prophet an dem-

selben Tage zum zv/eiten Male den Serubbabel persönlich betreffende

und beruhigende Worte.

Die zwischen diesen beiden Reden stehenden Sätze 15—19

befinden sich nach Rothsteius Ansicht nicht an ihrer ursprünglichen

Stelle, sondern gehören zu Kap I, 15. In II, 18 müßte dann an Stelle

des Wortes "'y^KTlS gelesen werden "Cirn, und es ergäbe sich, daß

die Qrundsteinleoung beim Bau des II. Tempels am 24. Tage des VI.

Monats stattgefunden hat.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 16
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Ebenso wie die Priesterschaft und der Statthalter die Sama-

ritaner ausschlössen, würdigten sie die Gemeinde ia Elephantiae

keiner Antwort, die um Hülfe bei ihren Bestrebungea für den Wieder-

aufbau ihres Tempels bat. Dieses Verhalten wird durch dieRothstein'sche

Interpretation der Worte Haggais verständlich. Es ergibt sich schließ-

lich für die Jesaja-Exegese, daß die Annahme eines Tritojesaja usbe-

gründet ist.

Die Beweisführung Rothsteins ist gewissenhaft und vorsichtig,

er ist sich auch des hypothetischen Charakters seiner Auffassung be-

wußt. Seine Arbeit ist in jedem Falle wertvoll und beachtenswert.

Berlin. J. Lewkowitz.

^



Ziegler, Dr. Ignaz. Die Geistesreligion und das jüdische Religions-

gesetz. Ein Beitrag zur Erneuerung des Judentums. Mit einem Geleit-

wort von Rudolf Eucken. Berlin, Reimer, 1912. XI -158 Seiten, S».

In Rudolf Eucken, dem Begründer einer idealistischen und

optimistischen »universellen Geistesbildung« finden die Vertreter

der positiven monotheistischen Religionen, sofern sie nach deren

Vervollkommnung und Weilerbildung streben, einen gewiß will-

kommenen Bundesgenossen im Kampfe gegen die materialistisch-

monistische Weltanschauung. Eucken selbst, der es für notwendig

hält, daß »die verschiedenen, in einem Kampf ums Dasein begriffenen

Religionen, sich auf ihre gemeinsame Aufgabe besinnen und sich

gegenseitig nicht als Feinde, sondern als Genossen behandeln«, findet

es nur erfreulich, »wenn vom Standpunkte des Judentums aus, ein

auf reiches geschichtliches Wissen und ernste philosophische Über-

zeugung gegründeter Versuch gemacht wird, die Tatsachen und Be-

wegungen, welche das geschichtliche Judentum mit einer Religion

des Geisteslebens verknüpfen, zusammenzufassen und als Ganzes zur

Wirkung zu bringen«.

In anschaulicher Weise führt Ziegler die Grundzüge der

Euckenschen »Geistesreligion« vor, um sich dann vom Standpunkte

des Religionsgesetzes mit dieser auseinanderzusetzen. Zunächst schil-

dert er dieses Religionsgesetz, das scheinbar einer universellen Religion

so schroff gegenübersteht, und untersucht dann dessen eigentlichen

Zweck Jeder, der auch nur einen Blick in das prophetische Schrifttum

geworfen hat, müsse erkennen, daß hier das Sittliche die Hauptsache,

das Kultisch-Zeremonielle eine mehr geduldete, als geförderte Neben-

sache sei; an der Hand einer großen Anzahl von Aussprüchen der aner-

kanntesten Lehrer aus der späteren, talmudischen Zeit will nun Ziegler

nachweisen, daß auch ihnen das Gesetz nicht Selbstzweck, sondern

Mittel zum Zweck gewesen sei. »Seine ausgesprochene Aufgabe war,

dem Menschen in seinem Kampfe gegen die sinnliche, äußere Welt

zu gansien der sittlichen beizustehen«.

Allein jede abstrakte Religionsidee muß, will sie positives, wirk-

sames Gut einer ganzen großen Gemeinschaft werden, irgendwie

konkrete Formen annehmen, sich materialisieren. Im historischen,

von Paulus gegründeten Christentum trat an die Stelle der Materia-

lisierung durch das Gesetz die Personifizierung der Idee

16*
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und die unbedingte Forderung des »Glaubens« daran, das Dogma.
Im Gegensatz dazu hat das spätere Judentum die religiöse Idee durch

eine Summe von praktischen, im täglichen Leben zu erfüllenden Ge-

boten zu materialisieren gesucht. „Alle deine Handlungen seien um
Gottes willen«. Tatgebote traten an die Stelle komplizierter

Glaubensgebote. Sie sollen hauptsächlich drei Ideengruppen

objektivieren: Nächstenliebe, Selbstzucht, Gottvertrauen. Dieselben

Ideengruppen sind aber auch, wenn man die Gottesidee auf einer

innerlichen, von aller Vermenschlichung befreiten Basis aufbaut, Wesen

und Inhalt der Geistesreligion. Will aber diese nicht nur metaphysische

Hypothese, sondern wirkliche Religion sein, so wird auch sie sich

irgendwie materialisieren, sich Brauch und Kult schaffen müssen. Sie

kann daher innerhalb des Judentums das auf seine einfachsten Formen

zurückgeführte und von allem Übermaß befreite jüdische Religions-

gesetz beibehalten und so eine große Anzahl wertvoller geistiger

Elemente gewinnen, ohne diese zu zwingen, ihrem ehrwürdigen

geistigen Erbe untreu zu werden.

Das Buch Zicglers enthält nun den Versuch, »das jüdische

Religionsgesetz, diesen charakteristischesten Teil des historischen
Judentums, mit den Prinzipien der Geistesreligion, der uni-
versalen Religion, in Einklang zu bringen.« Was Eucken »Geistes-

religion« nennt, ist eine vom abstrakten Theismus der rationalistischen

jüdischen Religionsphilosophie nicht allzuweit entfeinte Weltan-

schauung. Immerhin sind aber die Differenzen bedeutend genug, um
eine Harmonisierungzuverhindern. Von der »heidnisch-kosmologischen«

Weltlehre, von der Vermenschlichung Gottes in welcher Form immer,

kann sich das Judentum, ohne Schaden zu nehmen, sehr wohl eman-

zipieren^), aber die Idee von der Supranaturalität Gottes, der aus-

gleichenden Gerechtigkeit, der Unsterblichkeit kann es nicht auf-

geben, ohne seinen Grundcharakter zu verändern. Wer n u r an die

»Gottheit seiner Innenwelt« glaubt, mag sich gegen den Vorwurf des

Atheismus verwahren, auf dem Boden des historischen Juden-

tums s'eht er nicht, und so hat die Beibehaltung des (wenn auch

noch so vereinfachten) jüdischen Religionsgesetzes und die Opfer-

willigkeit, weiche dieses erfordert, für ihn gar keinen Sinn.

Nicht metaphysische Fragen, sondern die lebendige Wirklichkeit,

die uns umgebende Kultur, aus der wir nicht herauskönren, die

praktischen Erfordernisse des Lebens und auf dem Gebiete der

') Schon die bedeutenden jüdischen Religionsphilosophen des

Mittelalters, insbesondere Maimonides, sind in dieser Emanzipation

so weit gegangen, als dies bei dem damaligen Weltbilde möglich war.
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Wissenschaft die Ergebnisse der geschichtlichen Forschung

sind es, welche den Bestand des Judentums erschweren. Eine wahr-

hafte Erneuerung des Judentums kann meines Erachtens nur von
innen heraus, nicht von außen hinein kommen. Die Bedin-

gungen dazu, die Erweckung des schöpferischen religiösen Genies,

an dem das alte Judentum so reich war, scheinen heute noch nicht

gegeben zu sein. Heute gilt es nur, durch Überlieferung der L e h re

(denn eine volkstümliche, religiöse Lehre — Tora — nicht

aber philosophische Spekulation ist das Wesen der jüdischen Religion)

die historische Kontinuität zu wahren, bis die Bedingungen günstigere

sein werden. Die Minorität, die an dieser Überlielerung festhalten

will, braucht Eucken nicht, und diejenigen, welche das alte Vaterhaus

für nicht mehr bewohnbar halten, werden bei der Übersiedlung in

das mit allem Komfort der Neuzeit ausgestattete neue Heim der

»universalen Geistesreligion« den historischen Urväter- Hausrat, das

Re'igionsgesetz, wohl kaum mitnehmen wollen.

Wie immer man sich aber auch zu einem Kompromiß zwischen

Philosophie und Religion stellen mag, es ist zu wünschen, daß Zieglers

Versuch sowohl innerhalb als auch außerhalb des Judentums die ge-

bührende Beachtung fmde. Er kann und soll nach Euckens Worten

aufklärend und berichtigend wirken: »Außerhalb für die, welche das

Judentum trotz seines großen sittlichen Ernstes und seines inmitten

tausendjähriger schwerer Bedrückungen tapfer aufrecht erhaltenen

freudigen Lebensmutes glauben geringschätzig behandeln zu dürfen,

innerhalb des Judentums aber namentlich für jüngere Geister, welche

von den überkommenen Formen nicht den Weg zu einer vertieften

Überzeugung finden und daher nicht nur mit jenen, sondern mit aller

und jeder Religion zerfallen, zugleich aber sich einer krassen Ver-

neinung ergeben, welche die eigene Seele ins Leere führt und das

Wirken mehr zerstören als aufbauen läßt«.

Prag J Po Hak.

Berichtigungen.

In meinem Aufsatz »über die Mitgliederzahl der Gerichtshöfe

zur Zeit des zweiten Tempels« ist folgendes zu berichtigen :

1. Den Vorschlag, in der Jeruschalmi-Stelle '3n statt rar (oben
S. 28) zu lesen, macht bereits Z. Frankel in seinem ""D'?B'n\"i «120
fol. 24 a.

2. Auf S. 31, Zeile 19 v. o. muß es A. (statt N) Krochmal heißen.

A. l. Karl in.
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Die rnssische Regierung

und die westeuropäisohen Juden.

(Zur Schulreform in Rußland 1840—44).

Nach archivalischen Materialien.

Von Julius Hessen.

I.

Im Jahre 1772 erblickte Rußland zum ersten Maie,

infoige der ersten Teiiung Polens, die Juden in der Zalil

seiner Untertanen ; bis daliin hatte es sie nur als Gäste

gekannt. Mit einem Schlage wurden nun die Juden, die

in Polen eine abgesonderte Gruppe bildeten, die zur ein-

heimischen Bevölkerung im Staats- und Gesellschaftsleben

in keinerlei Beziehungen stand, Bürger des russischen

Reiches; sie wurden den Handels- und Gewerbeständen

einverleibt, dem Kaufmannsstand und dem Kleinbürgertum,

und erhielten dementsprechende Rechte. Aber schon

bald darauf verbreitete sich die Ansicht, die Juden seien

im Wirtschaftsleben ein schädliches Element und ihrer

sittlichen Eigenschaften wegen den Christen sogar ge-

fährlich. Zur Bekämpfung der ökonomischen Tätigkeit

der Juden, griff die Regierung darum zu Abwehrmitteln,

und zwar zu einer strengen repressiven Gesetzgebung,

die sich jedoch bald als unzweckmäßig erwies. Zur

Hebung des geistigen Niveaus der jüdischen Bevölkerung

gedachte jedoch die Regierung mit entschiedenen Maß-
regeln vorzugehen.

Infolge einer ganzen Reihe historischer Verhältnisse,

wie sie sich in Polen gestaltet hatten, lebten die Juden in

Rußland in national-religiöser Absonderung. Daher konnte

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 17
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die europäische Aufklärung weder in die Voiksmassen, die

seit der dritten Teilung Polens mehrere hundert Tausend
zählten, noch auch in die wohlhabenden Kreise eindringen.

Der eine Teil der jüdischen Bevölkerung befand sich ganz
im Banne des Talmud, der, falsch ausgelegt, das weitliche

Wissen zu mißbilligen schien. Der andere Teil, aus den

Chassidim bestehend, gehorchte blindlings den Wunder-
rabbis, die der Aufklärung ebenso abhold waren, wie die

fanatischen Rabbiner, da diese die Macht beider über die

finsteren Volksmassen bedrohte.

Seit Jahrhunderten von der ihnen feindlich gesinnten

einheimischen Bevölkerung ausgeschlossen, lebten die

Juden in Polen in ihrem geistigen Ghetto und waren so

innig mit ihm verwachsen, daß jeder Aufklärungsversuch,

als Verrat an Religion und Volk betrachtet, sowohl vom
Kahal, als auch von der Gesellschaft gebrandmarkt wurde.

Dieser Tatbestand mußte auch in Rußland fortdauern,

wo die Regierung durch gesetzliche Beschränkungen das

Übertreten der Juden zum Christentum begünstigte — der

Religionswechsel befreite den Juden von rechtlichen

Beschränkungen — und außerdem die Kahals, diese seit Jahr-

hunderten bestehenden Organe der jüdischen Selbstver-

waltung, unterstützte, welche ihre Machtprärogative zu

eigennützigen Zwecken mißbrauchten.

Das gesellschaftliche Leben, im besonderen das Er-

ziehungswesen, ruhte auf unantastbaren Grundsätzen, die

im Volksbewußtsein durch eine uralte Tradition geheiligt

waren, den Aufforderungen des Tages aber bei weitem

nicht entsprachen.

Daher standen auch die wenigen Juden, denen es

gelungen war, sich die europäische Kultur anzueignen, dem
Talmud und allen denen, die im Namen des Talmud das

Volk in Unwissenheit erhalten haben wollten, feindlich

gegenüber. Dies waren meist Männer, die ihre Bildung

in Deutschland oder auch in Rußland aus deutschen
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Büchern gewonnen hatten und sich als geistige Schüler

Mendelssohns betrachteten.

Als im Jahre 1800 der bekannte russische Dichter

und Staatsmann Derschawin ein Projekt zur Reform des

Judenwesens ausarbeitete, wurde ihm von Dr. Frank, der

seine Studien in Berlin gemacht und sich später in West-

rußland als Arzt niedergelassen hatte, ein Schreiben in

deutscher Sprache unterbreitet, worin die Lehre der Talmu-

disten scharf getadelt wurde; freilich war darin von irgend

welchen Zwangsmitteln zu Bekämpfung des Talmud nicht

die Rede. Dr. Frank schlug vor allem vor, zur Schwächung

des nachteiligen Einflusses des Talmud Schulen zum Unter-

richt in der russischen, deutschen und hebräischen Sprache

zu gründen. Der den Juden sonst feindlich gesinnte

Derschawin machte von Dr. Franks Anweisungen Gebrauch,

und von nun an begann die Regierung sich um die Auf-

klärung der jüdischen Jugend zu kümmern.

Das Gesetz vom Jahre 1804 gewährte den Juden

freien Zutritt zu den staatlichen Unterrichtsanstalten. Sie

wurden dabei gewarnt, daß, wenn sie von diesem Recht

keinen Gebrauch machen wollten, die Regierung spezielle

jüdische Schulen auf Kosten der Juden errichten würde.

Aber nur wenige Juden suchten die staatlichen Schulen

auf, und als daraufhin von der Regierung der Versuch

gemacht wurde, jüdische Schulen zu begründen, wandten

die Juden alles auf, um dies zu verhindern. An manchen
Orten wurden indessen unter Mitwirkung auswärtiger

Juden jüdische Schulen für allgemeine Bildung errichtet.

Die erste Schule dieser Art, ungefähr 1820 in Uman aus

Privatmitteln bestritten, stand unter der Leitung Meier

Horns aus Galizien. Später gewann in den Regierungskreisen

die in Odessa errichtete Schule eine gewisse Popularität

(in Odessa hatten sich nämlich österreichische Juden in

beträchtlicher Zahl niedergelassen); sie war von Basilius

Stern aus Tarnopol geleitet worden. Als daraufhin in Riga

17«
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eine ähnliche Schule ins Leben gerufen ward, war zu deren

Leitung auf Empfehlung Ludwig Philippsons Dr. Max

Lilienthal aus München berufen worden, der die Schule

in kurzer Zeit auf eine gewisse Höhe brachte. Der Kurator

des Lehrbezirks fand für die ersprießliche Tätigkeit Lilien-

thals Worte der schmeichelhaftesten Anerkennung.

n.

Ende 1840 wurde es allgemein bekannt, daß die

russische Regierung beschlossen hatte, die Bildung der

jüdischen Jugend in neue Bahnen zu lenken und zwar

spezielle sogenannte Kronschulen für Juden mit jüdischem

und allgemeinem Unterricht zu gründen. Zu deren

Unterhalt sollten die Juden besonders besteuert werden.

Diese Nachricht brachte alle Schichten der jüdischen

Bevölkerung in helle Aufregung und wirkte wie ein Reak-

tiv auf alle sozialen Gruppen, indem es sie verschieden

färbte.

Fünfzehn Jahre waren seit der Tronbesteigung Ni-

kolaus L verflossen. Die rechtlichen Beschränkungen und die

Zwangsmaßregeln, die nicht selten den Übertritt der Juden

zum Christentum bezweckten, waren überzeugend genug,

um die gute Gesinnung der Regierung den Juden gegen-

über in Verdacht zu bringen. In den jüdischen Kreisen

jedoch, die eine europäische Bildung sich angeeignet hatten

oder eine solche anstrebten, fand die neue Maßregel der

Regierung die freudigste Aufnahme. Es läßt sich schwer

sagen, was in der damals unter den Juden entstandenen

Bewegung überwog: die Sicherheit oder die Hoffnung

wenigstens, daß die zu Gunsten der Reform vom national-

religiösen Standpunkt aus dargebrachten Opfer durch die

Besserung der bürgerlichen Lage aufgewogen würden, oder

aber der reine von jeglichen Sorgen um die Zukunft freie

Glaube an die heilsame Kraft der Aufklärung. Sicher ist

nur, daß gerade die Furcht vor den geheimen Absichten
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der Regierung und vor der Möglichkeit einer völligen

Umwälzung der traditionellen Lebensbedingungen der

Juden durch die Aufklärungsreform, die ihnen keinen

Segen versprach, die Vertreter der ortodoxen Elemente der

jüdischen Gesellschaft veranlaßte, die Nachricht von der

beabsichtigten Reform mit ernstem Bedenken und Trauer

entgegenzunehmen. Die extrem.en Elemente der Ortodoxie

bildeten ohne Zaudern die Opposition; die Chassidim

bereiteten sich entschieden zum Kampf mit der Reform

vor. Die fortschrittlichen jüdischen Elemente bekundeten

dagegen hellen Eifer für die Aktion der Regierung, die

vom Minister für Volksaufklärung Uwar off geleitet wurde.

Die Beteiligung dieser Elemente am Regierungsver-

suche trug einen gewissen offiziellen Charakter. Dr. Max
Lilienthal war es, der den Bund der russischen Regierung

und der jüdischen Aufklärer personifizierte. Er hatte die

Schulreform durchzuführen, den Vermittler zwischen Re-

gierung und den Vertretern der Judenschaft zu spielen,

letzteren die Absichten der Regierung klarzulegen und dem
Minister die Wünsche und Hoffnungen der Juden vorzu-

bringen^). Noch vor der Inangriffnahme der Reform beriet

sich Uwaroff mit einigen aufgeklärten russischen Juden;

er war von der schriftstellerischen Tätigkeit des Schrift-

stellers J. B. L e w i n s o h n, dessen ganzes Trachten der Auf-

klärung der russischen Juden gewidmet war, gut unter-

richtet. Hauptsächlich aber baute der Minister auf die

westeuropäischen Juden, mit denen er in dieser Angelegen-

heit korrespondierte und in Leipzig in persönlichen Verkehr

getreten war^).

') Jul. Hessen, smena obschestwennych tetschenij (»Perezitoje«)

B. III, S. 18-19.

*) Über die Beziehungen Uwaroffs zu deu westeuropäischen

Juden, vergl. Jost, Jahrbuch für die Geschichte der Juden und des

Judentums B. I, Vorrede zur Übersetzung der Novelle »Strafnoic vom
russisch-jüdischen Schriftsteller O. Rabinowitsch. Wahrscheiftlich
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Das Interesse, welches die deutschen Juden seinen

Bestrebungen entgegenbrachten, nährte seine Hoffnungen,

— es schien ihm, daß ihre Anteilnahme sich nicht nur

darauf beschränken werde »literarische Erzeugnisse zu

Gunsten ihrer Stammesgenossen zu sammeln«. Der Ge-

danke an die Mittel zur Verwirklichung der Reform

beschäftigte ihn in hohem Maße. Er hegte den Glauben,

daß die westeuropäischen Juden ihm dabei behilflich sein

würden.

Lilienthal mußte natürlich angesichts des Umstandes,

daß es in Rußland nur einen einzigen Juden Salomon

Salkind gab, der zu pädagogischer Tätigkeit befähigt war,

ganz besonders Uwaroffs Aufmerksamkeit auf die west-

europäischen Juden lenken; er versicherte den Minister,

daß es im Auslande ein leichtes wäre, dreißig Männer

aufzubringen, die, ihm an Alter und Bildung gleich, vom
Wunsche beseelt wären, die Bestrebungen der Regierung

zu verwirklichen. Er empfahl dabei, für die zukünftigen

Schulen die Bibelübersetzung von Philippson und Herx-

heimer anschaffen zu lassen. Uwaroff stimmte bei und
so kam es, daß noch bevor eine offizielle Sanktion zur

Berufung auswärtiger Juden erteilt wurde, in den »Israeli-

tischen Annalen« von Jost (1841, 12. März, Nr. 11) ein

Auszug aus einem privaten Briefe Lilienthals erschien, worin

letzterer den Plan zur Gründung von 200 Schulen für

Juden in Rußland entwickelt. »Allein«, sagt Lilienthal,

»die Männer fehlen, denen diese Anstalten vertraut werden
sollen; Rußland hat sie nicht, Deutschland soll sie liefern.

Männer, die sich dazu berufen fühlen, bitte und fordere

ich auf, an dieses große und heilige Werk Hand zu legen.

Als Staatsdiener angestellt, vom Staate besoldet, gegen

eine blinde Opposition durch ihn geschützt, erwartet sie

hatte Uwaroff in Leipzig den aus Odessa gebürtigen Schriftsteller

Wilhelm Wolfsohn kennen gelernt, der Uwaroff sein Werk »Die

schönwissenschaftliche Literatur der Russen« (Leipzig, 1843) widmete.
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eine Zukunft, wie sie sie in Deutschland nicht finden

werden. So groß auch die Zahl immer sein mag, so ver-

schieden auch die individuellen Bildungsstufen sein mögen,

hier wird ein jeder volle Beschäftigung haben«, usw.

Die jüdischen Aufklärer in Rußland mußten mit

der rechtlosen Lage ihrer Glaubensgenossen rechnen.

Durch zahllose Bande mit dem jüdischen Volke verknüpft,

kannten sie die national-religiösen Stimmungen der Massen,

die einerseits durch die bürgerliche Rechtlosigkeit und Abge-

sondertheit von der allgemeinen Kultur, andererseits infolge

der falschen Lehren des Talmud erzeugt waren, nicht un-

berücksichtigt lassen. Es war ihnen unter den gegebenen

Verhältnissen unmöglich, offen zu erklären, daß die un-

wissenden Rabbiner die Idee des Talmud entstellt hatten.

Den westeuropäischen Juden dagegen, die der russischen

Judenheit in ihrer altväterlichen Abgesondertheit fremd

gegenüber standen, war es ein leichtes, den Talmud offen

anzugreifen. Und doch wagten weder die Einen noch die

Anderen als entschiedene Gegner des Talmud aufzutreten.

In seiner Denkschrift über die Schulreform (1841) erklärte

Uwaroff, die Gründung der Schulen bezwecke freilich den

Einfluß des Talmud abzuschwächen; der Unterricht des-

selben müsse aber notwendig, wenn auch nur provisorisch,

dem Schulprogramme eingefügt werden und dies nicht

nur zur Beruhigung der Juden überhaupt, sondern schon

aus dem Grunde, weil sogar unter den aufgeklärten Juden,

die als Lehrer bereit waren, den Talmudisten entgegen zu

arbeiten, keiner entschlossen genug war, »sich vorzeitig

als Gegner der Talmudisten zu erklären«. Dennoch wären

die deutschen Juden ebenso wie die jüdischen Aufklärer in

Rußland bereit, sich der Förderung der russischen Regie-

rung im Kampfe mit dem jüdischen Obscurantismus zu

bedienen und gewillt, mit ihr Hand in Hand zu gehen.

In der erwähnten Denkschrift bemerkt Uwaroff, daß

das Lehrpersonal mit österreichischen, bayrischen und
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preußischen Juden zu besetzen sei und der Unterricht in

deutscher Sprache erteilt werden solle. Auch die Refor-

mierung des Rabbinats könne nur unter Mitwirkung der

deutschen Juden unternommen werden. Das Komitee zur

Reformierung der Judenheit, m dessen Mitte einige Minister

saßen, bestätigte die Berufung der auswärtigen Juden zur

Besetzung der Lehrerstellen nur in höheren Schulen und zur

Beaufsichtigung des Lehrpersonals an den Elementarschulen,

welches sich aus russischen Juden rekrutieren sollte. Das

Komitee gab auch seine Zustimmung zum Vorschlage,

Rabbinerstellen mit deutschen sowie mit russischen Juden

zu besetzen. Der Zar sanktionierte diese Vorschläge.

in.

Lilienthal informierte darüber ganz genau seine aus-

ländischen Korrespondenten und bat sie um Empfehlung ge-

eigneter Pädagogen. Daraufhin beeilten sich Ludwig Phi-

lippson, Auerbach aus Berlin und der bayrische Gelehrte

L e V i in Briefen an Lilienthal ihrer Begeisterung für die

große Sache Ausdruck zu geben. Uwaroff versäumte es

nicht, den Zaren davon in Kenntnis zu setzen (17. März 1841).

»Es ist überhaupt schwer«, sagt er in seinem Bericht, »die

Begeisterung der auswärtigen Juden zu schildern und sich

den Eindruck vorzustellen, den die grandiose Idee der

Aufklärungsreform der Juden Rußlands auf sie ausgeübt

hat«. Uwaroff führte als Beleg Auszüge aus den Briefen

der genannten Gelehrten an^).

Von den freudigsten Gefühlen erfüllt, richtete Philipp-

son gleich darauf folgendes Schreiben an den Zaren und

an Uwaroff.

*) Vgl. Ergänzungsband zum >Ssbornik postanowlenij po Minis-

terstwu narodnawo proswieschtenia 1803— 64i (St. Petersburg, 1867)

und auch Morgulis, Woprosy jewrejskoj zisni.
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I.

Magdeburg, den 18. JVlärz 1841.

Allerdurchlauchtlgster, Oroßmächtigster Kaiser!

Gnädigster Kaiser and Herr!

Ew. Kaiserlichen Majestät in allen Landen hochgerühmte und

tiefverehrte Oroßmuth ermutiget mich, Allerhöchstderselben Dieses

unterthänigst zu Füßen zu leg^en.

Ew. Kaiserliche Majestät wollen geruhen, für die Hebräer, die

unter Allerhöchstderselben weisem und erlauchtem Zepter zu leben

das hohe Glück genießen, Lehranstalten erstehen zu lassen, durch

welche die israelitischen Glaubensbekenner zu dem Culturstande er-

hoben werden sollen, auf welchen Rußlands Unterthanen durch die

ewig dankwürdigen Maßregeln und Werke ihrer erlauchten Herrscher

herangestiegen sind, und unter der erhabenen Regierung Ew. Majestät

immer mehr heransteigen. Ewig werden die Segnungen dieses groß-

artigsten Werkes unserer Zeit für die Israeliten sein, und nach Jahr-

hunderten noch wird Ew. Majestät Namen im Munde dieser Glaubens-

genossen mit der Fülle der Dankbarkeit und desGebetesgenannt werden.

Aber Ew. Majestät mögen auch mir gestatten, das Gefühl der

Dankbarkeit für diese Kaiserliche Huld auszusprechen. Im Namen
aller meiner europäischer Glaubensgenossen, deren Organ ich seit

fünf Jahren mich vielfach nennen darf, nahe ich mich Ew. Majestät

Throne, den tiefgefühlten Zoll der Dankbarkeit ehrerbietigst nieder-

zulegen. Ja, allen Regierungen Europas gegenüber zeigen Ev/.

Majestät hierdurch, wie einer seit Jahrtausenden niedergedrückten

Nation aufzuhelfen, und aus ihr ein treues, pflichterfülltes und bildungs-

reiches Geschlecht zu schaffen sei.

Wir flehen auf Ew. Majestät gesalbtes Haupt alle Segnungen
des Allgütigen herab, der unter den vielen großen Thaten Ew. Ma-
jestät auch dieser sein heiliges Wohlgefallen erteilt. Mögen Aller-

höchstdieselben noch viele, viele Jahre Ihre zahllosen Wohltaten über

das größte Reich der Erde ausstreuen! Alle Völker dieses Erdballs

aber werden Ew. Majestät Huld und Weisheit erkennen, und Aller-

höchstdero Namen segnend rühmen!

Der ich in tiefster Ehrfurcht verharre

Ew. Kaiserlichen Majestät

untertänigster

Ludwig Philippson

Dr. phil., Geistlicher der hebr. Gemeinde hier,

Redakteur der AUg. Zeit, des Judenthums.
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IL

Magdeburg, den 18. März 1841.

An Se. hohe Exellenz den Herrn Minister der Volksaufklärung,

Herrn von Uwarow, wirklichen Geheimen Rath, Großkreuz mehrer

hohen Orden.

Ew. Exellenz

erlauchte Gesinnung wird dem unterthänigst Unterzeichneten ver-

zeihen, wenn er es wagt, derselben Folgendes ergebenst unter-

zubringen.

Mein Freund, Dr. Lilienthal, hat mich von der großartigen

Maßregel in Kenntnis gesetzt, welche Se. Majestät der Kaiser

in Bezug auf Allerhöchstderselben hebräische Unterthanen durch Ew.

Exellenz ins Werk zu setzen geruhen wollen. Nicht mit dem
schwachen Ausdruck des Wortes kann ich die Gefühle schildern,

welche in mir die Kunde dieses erhabenen Werkes erregte. Es steht

beispiellos da in der Geschichte, und seit den alten Be-

gebenheiten der Urzeit, welche den Israelit. Glauben begründeten,

haben sich dessen Bekenner solcher Huld, solcher Gnade, aber auch

solcher Weisheit und edelster Fürsorge nicht zu erfreuen gehabt.

Ebenso beispiellos wird die Wirkung sein, und wenn die Aus-

führung dieses wahrhaft kaiserlichen Werkes einerseits eine Million

der Unterthanen, die das Glück haben, unter dem Zepter eines so

erlauchten und thatenreichen Monarchen zu leben, zur Theilnahme

an der allgemeinen Menschenbildung erheben, und so auf unzählige

Generationen Segnungen unzumessender Art verbreiten wird, so

werden andererseits die Juden aller Welttheile und Zonen die Nach-

richt davon mit Jubel empfangen, und mit hellen Chiffren in ihr Ge-

schichtsbuch eintragen. Ja, Europa wird hier abermals von Rußlands

Herrscher lernen, wie man Völker beglückt!

Ew. Exellenz verzeihen, wenn mein überströmendes Gefühl

mich hinreißt. Aber seit einem Decenium in dem Bestreben, zu

meiner Glaubensgenossen Veredelung nach meinen schwachen
Kräften beizutragen, mich bewegend, konnte diese große Wohlthat

für die Hebräer, die dem weisen uud über alles Lob erhabenen

Sinne Se. Majestät entströmt, nur mein tiefstes Mitgefühl erregen,

und mir Balsam für manchen Schmerz, für viele getäuschte Hoff-

nungen sein.

Auf den Willen und Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät, und
unter der Leitung Ew. Exellenz kann dieses Werk nur rasch ge-

deihen. Mit allem schuldigen Eifer habe ich mich der geringen

Mühewaltung, Kandidaten für die zu errichtenden Anstalten zu
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Sachen, mit Lust unterzogen. Schon sandte ich dem Dr. Lilienthal

eine Liste von 35 Personen, und habe ihm unter heutigem Datum
abermals eine gleiche Liste eingesandt, die sich täglich vermehrt.

Viele derselben sind auf Universitäten und Seminarien gebildet.

Manche nehmen schon sehr bedeutende praktische Stellen ein, die

meisten stehen schon seit langer Zeit mit mir in Correspondenz.

Alle aber werden mit Eifer dem Rufe Ew. Exellenz folgen, mit Lust

ihrer neuen Bestimmung sich hingeben. Natürlich, daß sie nach ver-

schiedener Befähigung verschiedene Qrade einnehmen können.

Dr. Lilienthal zeigt mir an, daß Ew. Exellenz mich mit der

Erlaubnis begnadigen wollen, Derselben ein Exemplar meines großen

Bibelwerks, dessen erster Theil, Genesis und Exodus umfassend, in

diesen Tagen fertig wird, vorzulegen. Ich werde das Glück iiaben,

es in wenigen Wochen Ew. Exellenz unterzubreiten. Dasselbe um-
faßt sowohl die ganze jüdische Tradition, als auch die Exegesen der

Bibelforscher aller Zeiten und Völker, und hat sich, da es in Liefer-

ungen erscheint, schon vielfacher Anerkennung und weiter Verbreitung

zu erfreuen. Wie glücklich wäre ich, wenn Ew. Exellenz einen

Blick darauf zu werfen geruhen, und es nicht ganz ohne Billigung

aus den Händen legen würden.

Ew. Exellenz erlaube ich mir noch die ganz gehorsamste

Bitte vorzulegen, beigelegtes unterthänigtes Schreiben Sr. Kaiserlichen

Majestät zu Allerhöchst derselben Händen zu übergeben, und fühle

mich beglückt, mich mit tiefster Ehrerbietung nennen zu können,

Ew. Exellenz

gehorsamster Dr. phil. Ludwig Phiüppson, Geistlicher

der hies. isr. Gemeinde, Redakteur der Allg. Zeit.

des Judenthums.

Auf diesen Brief erfolgte nachstehendes Antwort-

schreiben des Ministers.

St. Petersburg, den 26. März 1841.

Dem H. Doktor Philippsohn, Geistl. der isr. Gemeinde,

Redakteur der Allg. Zeit, des Judenthums in Magdeburg.

Geehrter Herr Doktor!

Indem ich Sie hiermit benachrichtige, daß ich Ihr Schreiben

an S. Kais. Majestät meinem Allergnädigsten Herrn zu unterlegen das

Glück hatte, gereicht es mir zur Freude Ihnen zugleich melden zu

können, daß in der That der Wunsch einer erhabenen Regierung dahin

strebt, eine vollkommene Anordnung für Judenschulen im Sinne

Mendelssohns zu bewerkstelligen. Das Unternehmen ist aber mit desto
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größeres Schwieriglceiten verbunden, da die Hebräer sich hier z«

Lande in der traurigsten Lage einer beinahe vollkommenen moralischen

und intellektuellen Verwilderung befinden, von der man sich in

Deutschland kaum eiaen Begriff machen kann.

Nur mit der gesammten Anstrengung einer im Schooße des Juden-

thums selbst erwachenden Kraft darf man auf Beseitigung solcher

Hindernisse hoffen. Wenn die Bessern unter dem Volke, und nament-

lich die aus Deutschland Berufenen, sich nicht als Lehrer und Rabbiner

zur Ausführung des Plans der Regierung willig und mutig darbieten,

so ist auf keinen Erfolg zu rechnen. In diesem Sinne sind wir ge-

sonnen, sobald die Haupt-Maassregeln gehörig geprüft, und von S. K.

M. bestätigt sein werden, eine Auswahl jüdischer Gelehrter zu berufen,

um ihnen den doppelten Auftrag des Lehramtes u. des neuorganisir-

ten Rabbinerstandes zu verleihen. Auch ich bin überzeugt, daß Sie

und andere Gleichgesinnte, im Zutrauen der Juden hervorragende

Männer, einen lebendigen fortwährenden Antheil an dem Gedeihen

des Werkes nehmen werden, um unermüdet auf ihre Glaubensgenossen

zu wirken. Je mehr Sie, geehrter Herr Doktor, für die Bildung Ihres

Volkes gethan haben, desto mehr sind Sie und die Besseren unter

demselben berufen zum Hei! einer halben Million moralisch ver-

waister Brüder sich thätig u. warm bei dieser Gelegenheit zu zeigen.

Sobald das Geschäft, das übrigens von einer Menge verschie-

dener Combinationen abhängt, w:;iter vorgerückt sein wird, werde

ich mir ein Vergnügen daraus machen, Ihnen den ausführlichen Plan

mitzuteilen. Unterdessen halte ich für rathsam sich nicht voreilig

über diese Angelegenheit öffentlich im Drucke zu laut auszusprechen,

weil auch von dieser Seite leicht eine Polemik entstehen, die vielleicht

leidenschaftlich und grundlos, doch dem Gedeihen der Sache in den

Weg treten könnte.

Schließlich muß ich Ihnen noch bekannt machen, daß der in

Berlin residirende K. K. Gesandte Baron Meyendorff sieh gern dazu

verbündigen wird, jede Notiz sowohl über Sachen, wie über Männer

in reife Erwägung zu nehmen u. mir seine Ansichten freundlichst

mitzutheilen. Auch wird mir es stets erwünscht sein, darüber in un-

mittelbarem Verkehr mit Ihnen zu stehen.

Empfangen Sie hiemit zugleich die Versicherung meiner voll-

kommenen Achtung

unterzeichnet: Ouwaroff.

in fidem

H. Nagel. Secret.
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Aus den erörterten Dokumenten ist zu ersehen, daß

wir hier dem ersten Meinungsaustausche zwischen Uwaroff

und Philippson begegnen, und daß die beiden bis dahin

keinen Verkehr unterhielten. Der nächste Berater, mit

dem Uwaroff schon von früher regen Verkehr pflegte, war,

wie es scheint, Jost. Wie aus dem nächstfolgenden

Brief Josts zu ersehen ist, hatte Uwaroff ihm persönHch

die Absichten der russischen Regierung mitgeteilt.

Frankfurt a/M. den 31. März 1841.

An den Herrn von Ouwaroff Kaiserl. Ministers des Volksauf-

klärung, Ritters hoher Orden etc.

zu St. Petersburg.

Exellenz

!

Die Verfügungen, welche Ew. Exellenz die hohe Gnade hatten,

mir zuzüfertigen, und zwar unterm 10-ten dieses durch Herrn Dr.

Lilienthal und unterm 12-ten direkt von hochdero Hand, sind mir

richtig geworden. Ew. Exellenz haben mich darin eines Vertrauens

gewürdigt, welchem auf jede Weise zu entsprechen ich für die

heiligste Pflicht erachte.

Hochdero Befehlen zufolge habe ich die durch die Israelitischen

Annalen zu verbreitende Aufforderung zuvor Sr. Exellenz dem dies-

seitigen Kaiserlichen Russischen Herrn Gesandten vorgelegt, und nach

erlangter Genehmigung sie in das am 2-ten April erscheinende Blatt

einrücken lassen, wovon ich hier ein Exemplar gehorsamst beifüge.

Wie ich auf Privatwegen zu wirken begonnen, habe ich dem
Herrn Dr. Lilienthal bereits eröffnet, und ich werde meine Be-

mühungen eifrig fortsetzen.

Die mir anempfohlene Diskretion werde ich aufs Pünktlichste

beobachten, so wie ich überhaupt, Ew. Exellenz Vorschrift stets zur

Richtschnur im Auge behalten werde.

Wenn inzwischen durch die vielfältigen, an die Israelitischen

Gelehrten Deutschlands und Italiens ergangenen Mittheilungen und
resp. bestimmteren Berufungen und die daraus veranlasste lebhafte

Correspondenz, die betreffenden Nachrichten sofort, von den politi-

schen Zeitungen wahrgenommen und der Oeffentlichkeit übergeben
worden sind, so wird die mir zur Pflicht gemachte Haltung lediglich

dazu dienen, Ew. Exellenz darzuthun, dass ich dessenungeachtet nur
meinen Befugnissen gemäss verfahre.
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Die Resultate davon hoffe ich binnen Monatsfrist gehorsamst

einsenden zu können.

Betreffend die gnädigst in Aussicht gestellte Möglichkeit, meine

persönliche Mitwirkung in Anspruch zu nehmen, erkenne ich hoch-

dero huldreiche Geneigtheit mit innigstem Danke, und es wird mir

jederzeit zur Freude gereichen, mich derselben würdig zu zeigen.

Meine gegenwärtige Stellung befriedigt in jeder Beziehung

meine Wünche, sie bietet mir vielfache Gelegenheit, auf die Jugend

und das Volk wohlthätig zu wirken, und zugleich der Wissenschaft

einigen Fleiß zuzuwenden. Dennoch würde ich gern einem höhern

Rufe folgen, welcher die Aussicht darböte, in einem umfassenden

Wirkungskreise noch größere Energie zu entwickeln und die viel-

jährigen Erfahrungen in ausgedehnterer Skala anwenden zu können,

wobei mir noch die Kenntniß der Russischen Sprache zu Statten

käme.

Ew. Exellenz gedenken der mit der beabsichtigten Reform ver-

bundenen Schwierigkeiten. So groß diese aber auch sein mögen, so

werden solche durch den von Ew. Exellenz dem Werke zu ver-

leihenden weisen Organismus bald beseitigt werden. Zur Herbei-

schaffung guter Subjekte für die Schulen ist genügende Aus-

sicht vorhanden, zumal wenn erst manches Nähere bekannt

ist, und namentlich diejenigen Notabilitäten, welche in die

oberen Stellen einzutreten bestimmt sind, unter deren Ein-

fluß oder Autorität die meisten stehen werden. Denn die

bedeutsamem Hemmungen eines segensreichen Wirkens unter

den Hebräern liegen nicht sowohl in der bisherigen Vernach-

läßigung aller Bildung, als vielmehr in der eigenthümlichen durch

die bisherige Schriftgelehrsamkeit bedingten Richtung der Denk- und

Lebensweise, welche einer geregeltem Erziehung, wenn auch sich

fügt, doch innerlich fanatisch widerstrebt. Zur Überwindung dieser

Innern Schwierigkeiten bedarf es Männer, welche nicht nur durch

Gelehrsamkeit imponieren, sondern auch mit reifer Erfahrung, Ent-

schiedenheit des Charakters, Sicherheit des Blickes, umsichtige Be-

sonnenheit und vorzüglich einen treffenden Takt verbinden, um den

gesetzlichen Bestimmungen Nachdruck zu geben und zugleich die

Herzen zu gewinnen und täglich mehr Kräfte zum Gedeihen des

Ganzen anzuregen. Dadurch wird es nachmals den zu errichtenden

Seminarien oder leitenden B e h ö r d e n leicht, Ew. Exellenz

großartigen Bau zu vollenden, welcher übrigens noch einer unend-

lichen Zahl von Arbeitern Beschäftigung darreicht.

Denn Ew. Exellenz weit hinschauenden Blicken ist es offen-

bar, daß durch Errichtung der Schulen allein die Hebräer den ge-
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wünschten Orad der Civilisation nicht erreichen werden, wofern nicht

die Schulen selbst nach der berührten Eigentümlichkeit der Masse

ihre besondere Modification erhalten, und zugleich auf die ältere

Generation in der Art eingewirkt wird, daß sie den Einfluß der

Schulen nicht störe und vielmehr befördere. Die erstere Rücksicht

bestimmt viele wichtige Punkte, die Unterrichtsgegeastände, die Zeit,

die Lehrmetoden, die Lehrbücher, die Disciplin und die Erziehungs-

weise, für jedes Geschlecht und jede Stufe; die andere aber wird auf

die Einsetzung eines gediegenen Volksunterrichts, auf wohldurch-

dachte Abfassung guter Volksschriften, auf äußere Mittel zur Weckung
eines besseren Sinnes etc. hinführen.

Mit dieses unterthänigst angefügten Bemerkungen habe ich nur

auszudrücken gewagt, wie sehr ich die ganze Größe des Gedankens,

den Ew. Exellenz zu realisieren im Begriffe stehen, auffasse, und

wie sehr ich überzeugt bin, daß dessen volle Ausführung als ein

ewig Anstaunens würdiges Denkmal von Hochdero seltener Humani-

tät bewundert und verehrt werden wird.

Indem ich schließlich mich wiederholentlich [bereit erkläre,

Hochdero Befehle und Aufträge stets aufs Pünktlichste und Gewissen-

hafteste zu vollziehen,

Verharre ich

in tiefster Ehrerbietung

Ew. Exellenz

gehorsamster J. M. Jost Dr.

(Schluß folgt.)

¥
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Von V. Aptowltzer.

(Schluß).

5.

»Bei geöffneter Tür, damit alle Welt es hören soll,

wird dann in echt jüdischer Weise ein in alttestamentliche

Worte (Ps. 69, 25, 79 b; Jer. 10, 25; Klagel, 3, 66) geklei-

deter Fluchpsalm über die Quäler Israels gesprochen«^).

»Eine Religion, die derartigen Wünschen in ihren liturgischen

Formeln Ausdruck gibt, ist jedenfalls keine Religion purer

Liebe und Inbrunst, wofür manche jüdische Theologen den

Glauben des Judentums gern ausgeben möchten«*).

Daß manche jüdische Theologen das Judentum als

Religion »purer Liebe« ausgeben, ist mir nicht bekannt.

Es ist auch für eine Religion ein schlechtes Zeugnis, wenn

man ihr nachsagt, sie bestehe aus purer Liebe. Denn eine

Religion purer Liebe kann in Museen konserviert, aber

nicht in praktisches Leben umgesetzt werden; sie kann

gelehrt, aber nicht gelebt werden. Daher ist die Religion

des Judentums, die in beispielloser Weise das Leben ihrer

Bekenner durchdrang, nicht eine Religion purer Liebe,

sondern die Religion der Liebe und Gerechtigkeit — der

Gerechtigkeit auch gegen die menschliche Natur. Der

menschlichen Natur aber entspricht es, daß unmenschliche

Behandlung nicht mit überquellender Dankbarkeit und in-

brünstiger Liebe quittiert wird. So ist es auch verständlich,

daß die Juden über ihre Peiniger und Henker nicht den

») S. 82.

*) A. a. O. Anm. 1.
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Priestersegen sprechen konnten. Freilich wäre es ritterlicher

und auch gerechter gewesen, wenn die Juden sich mit dem
Schwert in der Hand verteidigt hätten; aber gegen eine

Welt in Waffen konnte das Häuflein Juden nichts ausrichten.

Darum mußte es seiner gequälten Brust, seinem gemarterten

Herzen durch einen Fluch gegen seine unmenschlichen

Quäler Luft machen. Haben etwa z. B. die Deutschen in

der Zeit vor 1813 über Napoleon I. und die Franzosen

den Segen des Himmels herabgefleht? Singt doch sogar

der zart besaitete Körner^) der Deutschen Zuversicht:

Wir wollen an dir nicht verzagen,

Und treu und festen Mutes sein.

Du wirst den Wüthrich doch erschlagen,

Und wirst dein Deutsches Land befrein.

Liegt auch der Tag noch jahreweit:

Wer weiß, als du, die rechte Zeit ?

Die rechte Zeit zur guten Sache

Zur Freiheit, zum Tyrannentod!
Man wäre also berechtigt, zu sagen: da wird in echt

deutsch-christlicher Weise ein Fluch über die Quäler Deutsch-

lands gesprochen.

6.

B. schreckt auch davor nicht zurück, der dümmsten
und infamsten aller Lügen, der Blutbeschuldigung Nahrung

zuzuführen:

»Daß man um die Osterzeit in Israel gelegentlich

Menschen, z. B. Verbrecher, als Opfer hingerichtet hat, zeigt

II Sam. 21, 1— 10 die Opferung der sieben Sauliden zur

Zeit der beginnenden Gerstenernte 21, 10, d. i. eben zur

Zeit, da man Ostern feierte. Lev. 23, 9 ff.«

Das wäre in der Tat ein schlagender Beweis, wenn
es nicht eine plumpe Fälschnng wäre. In 11 Sam. 21, 1—10

sind es die Gibeoniten, die aus Rache sieben jüdische

') Im Liede >Unsere Zuversicht«.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 18
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Personen töten. Und in prophetischem Voraussehen, daß

nach Jahrtausenden ein Judenhasser die Tat der Gibeo-

niten den Juden zuschieben werde, wird ausdrücklich be-

merkt: »die Gibeoniten aber waren nicht von
den Kindern Israels, sondern von dem Über-
bleibsel der Emoriter« Trotzdem wagt es ein christ-

licher Theologe, aus 11 Sam. 21, 1—10 Menschenopfer »in

Israel« zu beweisen! Solche Fälschungen wären in den

Jahrhunderten begreiflich gewesen, wo den Christen das

Bibellesen verboten war; heute aber besitzt jeder zweite

Christ die Bibel und kann sich leicht von der Plumpheit

der Fälschung überzeugen.

Das Beispiel der Gibeoniten — und aus demselben

Motiv — wurde in der Folge fleißig nachgeahmt und wird

noch heute in manchen Ländern treulich befolgt. Nur war

und ist man nicht so bescheiden, sich mit sieben Juden zu

begnügen. Hekatomben haben eine größere Sühnkraft.

7.

»In Pascha und Abendmahl gelangen Zentralgedanken

von Juden- und Christentum zum Durchbruch, Nationa-

lismus und Universalismus, Volks- und Weltreligion bieten

sich hier die Stirn. Denn das Judentum ist keine reine,

sondern nur eine relative Weltreligion, d. h. eine Weltreli-

gion auf nationaler Basis. Es verzichtet seit Trennung von

Kirche und Synagoge auf Mission, es beschränkt sich auf

die Abrahamskinder, d. h. eine wirkliche oder vermeintliche

Blutsverwandschaft. Israel redet wohl viel von seinem Beruf

an die ganze Welt und spricht sich die Aufgabe zu, alle

Menschen zum Monotheismus zu führen. Aber Israel »tut

nichts für die Verbreitung des Monotheismus und hat schon

lange nichts mehr dafür getan«.

Man muß in der Tat die Geduld des Papiers bewun-

dern — und die Naivetät eines Schriftstellers, der meint,
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durch hochtönende, hohle Phrasen die Dinge anders er-

scheinen lassen zu können als sie wirklich sind.

Zunächst der Universalismus. Der Universalismus soll

der Zentralgedanke des Christentums sein. Schön. Aber

worin besteht eigentlich der christliche Universalismus?

Hat etwa das Christentum den Nationalitätsbegriff aufge-

hoben ? Zerfällt nicht heute nach neunzehnhundert Jahren

Christentums die Christenheit in mehrere Rassen und Völker,

von denen jede und jedes sich als die Blüte der Menschheit

betrachtet und berufen fühlt, alle anderen Völker zu ver-

schlingen oder mindestens zu beherrschen? Und was ist

der Hauptinhalt der Politik selbst der zivilisiertesten und

gebildetsten christlichen Nationen? Konkurrenz, Mißtrauen,

Eifersucht, Heere, Flotten, Dreadnaughts. Vom universalisti-

schen Standpunkt aus ist es z. B. unbegreiflich, wie ein

Streifen Landes mit einigen Millionen Einwohnern zwei

große, kulturell höchststehende christliche Völker zum ewigen

qui-vive-stehen zwingen kann. In nationaler und politischer

Beziehung gibt es also keinen christlichen Universalismus.

Es gibt aber auch keinen solchen in religiöser Beziehung.

Denn das Christentum spricht allen NichtChristen die Se-

ligkeit ab^), wie der Katholizismus die Bekenner aller anderen

christlichen Religionen vom Heil ausschließt^). Bleibt also

1) Schon Johannesbriefe II, 9—10 : »Wer übertritt die Lehre

Christi und nicht bleibt in ihr, der hat keinen Gott; wer aber in der

Lehre Christi bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wer zu euch

kommt und nicht mitbringt diese Lehre, den nehmet nicht herein ins

Haus und dem rufet keinen Gruß zu.« Vgl. Johannesbriefe I, 2, 23

und II Th. 3,6.

-) Atbanasianisches Symbolum : »Wer das Heil erlangen will,

muß vor allem an dem katholischen Glauben feslhalten.« Schill, Lehr-

buch der Apologetik, S. 393: »Hieraus folgt die Ungereimtheit und
schwere Sündhaftigkeit der religiösen Toleranz, als ob alle oder

mehrere Konfessionen vor Gott und zur Erlangung des Heils gleichen

Wert und folglich gleiches Recht hätten.« — Und derselbe Schill

spricht in demselben Buch, Vgl. S. 310, von »Partikularismus der

Juden« !!

18«
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für das Christentum von Universalismus nur soviel, daß

jedermann Christ werden kann. Dasselbe ist aber auch im

Judentum der Fall: wer will, der kann Jude werden,

und >jeder, der Kraft ansetzt, dringt hinein«. Denn daß

das Judentum eine Religion auf nationaler Basis und auf

die Abrahamskinder beschränkt sei, ist zwar eine geläufige

These der christlichen Theologie, aber nichtsdestoweniger

eine Erfindung. Es gilt in Wirklichkeit der Grundsatz:

Wenn ein NichtJude Proselyte werden will, so reicht

man ihm die Hand, um ihn unter die Flügel der Schechinah

zu bringen«^). In Maimonides' Gesetzeskcmpendium heißt

es: »Moses hat die Torah und die Gebote nur Israel ver-

erbt und allen von den an dern V ö I k e r n, die Pro-

selyten werden wollen^*). »Da Abraham verheißen

wurde: »zum Stammvater eines Haufens von Völkern mache

ich dich«'), so ist er der Vater aller Menschen,
die unter die Flügel derSchechina eingehen«*).

Dasselbe in einem Respcnsum. Ein Muslim, der sich zum
Judentum bekehrt hatte, befragte ihn, ob er in dem Gebet

die Formel: »der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams,

1) Lev. r. II, 1, Seder Elia r. Kap. 6, ed. Friedmann, S. 35. Vgl.

Jebamoth 47b, wo in der Barailha betont wird, daß man dem Prose-

lyten nicht den Eintritt erschweren soll : man spricht ihm nicht all-

zuviel und allzugenau von den Pflichten, die ihn erwarten, faiD pK

vhv rP"'P""2 pKl vhj}* Friedländer, Religiöse Bewegungen, S. 31 und

Anm. 3, scheint diese Stelle nicht genau gelesen zu haben, er hätte

sonst nicht aus ihr beweisen wollen, daß der Pharisäismus den Hei-

den den Eintritt in das Judentum erschwerte. Vgl. Maimonides, Misch-

neh Torah, nx^a mD""K XIV, 2.

«) Mischneh Torah, U^:sbü VIII, 2.

«) Gen. 17, 5-6.

*) Mischneh Tora, D'^llS^n IV, 3. Die Quelle ist Jer. Bikkurim

I, 4 (64a oben). Die Deutung von D.'^ISS als Vater aller Menschen

auch Tosefta Bcrachoth I, 15, Ben 13a. Vgl. Rom. 4, 16. Schon früher

Philo ; vgl. Friedländer, Religiöse Bewegungen, S. 362. Daß dies, wie

wir gesehen, auch die Anschauung des Pharisäismus ist, weiß Fried-

länder nicht.
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der Gott Isaks und der Gott Jakobs« und dergl. gebrauchen

dürfe. Maimonides erwiderte ihm darauf unter anderem:

»Ein jeder Proselyte bis zum Ende der Ge-
schlechter und ein jeder, der dieEinheitGottes
bekennt,wie es in derTorah geschrieben steht^),

gehört zu den Schülern unseres Erzvaters Ab-
raham«... So ist unser Erzvater Abraham der
Vater seiner frommen Nachkommen, die in seinen Wegen
wandeln, und Vater seiner Schüler, das sind alle

NichtJuden, die Proselyten werden«^). Und wenn
im Achtzehngebet neben den >Gerechten und Frommen,

den Ältesten des Hauses Israel und dem Rest der Schrift-

gelehrten« auch der »aufrichtigen Proselyten« gedacht wird,

so ist dies ebenfalls kein Beweis, daß das Judentum eine

Religion auf nationaler Basis ist. Und wenn hervorragende

und hervorragendste Schriftgelehrte und Vorsitzende des

Synhedriums oder des großen Beth-Din — Schemaja und

AbtaijonS), R. Akiba*), R. Meir»), Onkelos^) und andere')

— proselytischer Abstammung waren — historisch oder

legendär") — so ist dies kein Beleg dafür, daß die Religion

des Judentums auf die Abrahamskinder beschränkt ist.

Und um zu beweisen, daß die Proselyten, von denen der

Evangelist^) und die Kirchenlehrer^") sprechen, und die Pro-

*) Es genügt also bloß das Einheitsbekenntnis, ohne Bekehrung!

») Kobez, ed. Lichtenberg, N. 158, 34 a. Vgl. Schreiner, Die

jüngsten Urteile über das Judentum, S. 109.

») Qittin 57b, Synhed. 96b.

*) Rabbinowicz zu Synhed., 142a, Anm. p und 1.

») Gittin 56 a.

•) Megillah 3a, Ab. sara IIa u. a.

'') Rabbinowicz zu Synhed. 96b.

») Vgl. GraetzIV, 468; Bacher, Ag. Taanaiten« II, S. 5, Anm. 6;

Friedmann, Onkelos und Akilas, S. 96 ff.

») Mat. 23, 15: >Ihr durchzieht Meer und Land, um einen Pro-

selyten zu machen.«

'*) Jastia, Dialog c. 122; Ignatius an die Philadelphier n. a.
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selyten, die die Geschichte kennt, alle durch »eine wirk-

liche oder vermeintliche Blutsverwandschaft« mit den Juden

verbunden waren — muß erst ein neuer Semi-Gotha ge-

schrieben werden.

Freilich war Massenbekehrung und rapides Herein-

fluten von Proselytenhaufen dem offiziellen palästinensi-

schen Judentum nicht sympathisch^) — und die Geschichte

hat ja diese Zurückhaltung gerechtfertigt^*) — aber auf-

richtige Proselyten, die nach Überwindung des Heidentums

sich zum Judentum bekehren wollten, wurden auch von

den Rabbinen mit offenen Armen empfangen. Ja, aufrichtig

muß die Bekehrung sein, »für Gott, wer aber aus
Liebe zu einer jüdischen Person, oder aus
Furcht, oder aus Aussicht auf ein Amt sich

bekehrt, der ist kein Proselyt und darf nicht

ins Judentum aufgenommen werden')«. Multum,

non multa!

Es ist aber auch dem Judentum leicht, an diesem

Grundsatz festzuhalten. Mission wird aus Herrschsucht

oder aus Menschenliebe — um auch andere der eigenen

Seligkeit teilhaftig werden zu lassen — oder aus beideu

Motiven zugleich betrieben. Nun strebt aber das Judentum

nicht nach Herrschaft und Macht, und um seine Menschen-

liebe in erwähntem Sinne zu betätigen, bedarf es ebenfalls

nicht der Mission, da es die Seligkeit und das Heil nicht

von der offiziellen Zugehörigkeit zum Judentum abhängig

macht. Denn das Judentum lehrt, daß auch die Frommen der

Heiden Anteil an der ewigen Seligkeit haben*). Und in einer

») Vgl. Qraetz IV», 109 ff. ; Qüdemann in Österr. Wochenschrift

1896, N. 8.

*) Vgl. Schreiner, Die jüngsten Urteile über dai Judentum, S. 62.

«) Mischneh Torah, riK'n mcK XIV, 13. Quelle: Baraitha Jeba-

moth 24 b, Traktat Gerini I, 7.

*) Tosefta Synhed. XIII, 2, Bab. ibid. Iü5a, Mid. P« 9, 18, ed.

Buber, S. 60. Kodifiziert in Mischneh Torah nmtt?n III, 14, nnr XI,

10 and D'^sStt VIII, 11. Man erkennt aus der dreimaligen KodifizieruHg
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Baraitha^) lehrt der Schriftgelehrte R. Meir: >Woraus geht

hervcr, daß sogar ein Heide, der nach der Torah handelt,

einem Hohenpriester gleichzuachten ist?« Es heißt'): Be-

wahret meine Satzungen und Rechte, die der Mensch tue,

daß er lebe durch sie, ich bin der Ewige.« Ebenso: »Das

ist die Lehre des Menschen, der Herr, der Ewige«'). Es

wird nicht gesagt: Das ist die Lehre der Priester, Leviten

und Israeliten, sondern: Das ist die Lehre der Menschen.

Desgleichen steht geschrieben*): »Tuet auf die Pforten, daß

einziehe das gerechte Volk, das bewahret die Treue«. Daß
Priester, Leviten und Israeliten einziehen sollen, wird nicht

gesagt, sondern das gerechte Volk usw. Ferner: »Dies ist

die Pforte des Ewigen, Gerechte treten da ein«*). Nicht

von Priestern, Leviten und Israeliten ist die Rede, sondern

von Gerechten. Ebenso: >Jauchzet, Gerechte, in dem
Ewigen«^). Endlich heißt es^): Erweise Gutes, Ewiger, den

Guten und Redlichen in ihren Herzen. Nicht den Priestern,

Leviten und Israeliten wird Gott gebeten, Gutes zu er-

weisen, sondern den Guten und Redlichen in ihren Herzen«.

Es ist auch eine fundamentale Anschauung der Rabbinen,

daß die Ableugnung des Götzendienstes der Anerkennung

der ganzen Torah gleichkommt*). Und ein Schriftgelehrter

stellt den Grundsatz auf: »Wer den Götzendienst ableugnet,

der wird Jude genannt«^).

des Satzes die Bedeutung und Wichtigkeit, die Maimonides ihm bei-

legt. Nach Hagahot Maimoniot z. St. ia ns'm soll der Satz auch in

nx's mc'X vorkommen.

^) Sifra zu Lev. IS, 5. Vgl. Baba kamma 38 a, Aboda sara 3a,

Sanhedr. 59 a.

' Lev. 18, 5.

»> 11, Sam. 7, 19.

*) jes. 26, 2.

») Ps. 118, 20.

•j Ps. 33, 1.

>) Ps. 125, 4.

•) Sifre Num. § 111, Deut. § 54, Megilla 13 a.

*) R. Jochanan, Megilla 13a.
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Es ist also kein Paradoxon, wenn gesagt wird: der

Partikularismus des Christentums fordert Missionstätigkeit,

der Universalismus des Judentums macht es ihm leicht,

auf Seelenfang zu verzichten und sich auf die innere

Mission zu beschränken. Sie besteht in der Hütung und

Behütung seines heiligen Erbes, des ihm von Gott anvertrauten

Gutes, in der Überzeugung von der messianischen Erwartung,

daß dieses Gut Gemeingut aller Menschen werden werde. So

versteht Israel seinen Beruf an die ganze Welt, und so faßt

es seine Aufgabe, alle Menschen zum Monotheismus zu

führen. Den Juden ist nur aufgetragen, es als ihre oberste

Aufgabe zu betrachten, »Kiddusch ha-Schem< zu betätigen,

d. h. den Namen Gottes durch ihr Verhalten zu heiligen,

und durch diese Vorbildlichkeit die eigene Erkenntnis Gottes

zum Gemeingut aller Menschen zu machen^). Nicht aber

mittels zudringlicher Belehrung und Anwendung von Gewalt.

Es zeugt aber auch nicht von einem Übermaß an Ge-

rechtigkeit und Menschenliebe, wenn christliche Theologen

dem Judentum vorwerfen, es »tut nichts für die Verbreitung

des Monotheismus und hat schon lange nichts mehr dafür

getan«, und daraus beweisen wollen, daß es »eine kranke oder

verknöcherte Religion ist«. Das ist, bei manchen vielleicht

unbewußt, nackteste, grausamste Schadenfreude. Wann hätten

die Juden Mission treiben sollen? Etwa während der Juden-

metzeleien zur Zeit der Kreuzzüge, des schwarzen Todes,

des Vincente Ferrer, des Johann Capistrano, des Chmelnicki,

der Inquisition und der sonstigen unzähligen Judenschlachten,

Ausplünderungen und Vertreibungen? Oder sollen die Juden

von heute Mission treiben? Die fünfzehnhundertjährige

Arbeit der Kirche an Israel steckt ihnen noch in allen Glie-

dern. Und diese Arbeit hat ja gar nicht aufgehört. Die

Hälfte oder mehr als die Hälfte aller Juden seufzt noch

heute unter unmenschlichen Gesetzen, die in Kosaken-

peitsche, Pogrom und Austreibung ihren schönsten Ausdruck

*) Vgl. Güdcmann, Jüdische Apologetik, S. 81.
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finden. Und auch den übrigen, glücklicheren Juden, die in

zivilisierten Ländern wohnen, wird Leben und Streben recht

sauer gemacht. Sollen nun die Juden auf den Schutz ihres

Lebens, ihrer Existenzmöglichkeit und ihrer Ehre bedacht

sein, oder »Meer und Land durchziehen, um einen Proselyten

zu machen«?

Und wo sollen die Juden die Machtmittel hernehmen,

die der christlichen Mission zu Gebote stehen? Hinter dem

christlichen Missionär stehen Arsenale, Pulvermagazine,

Maschinengewehre, Panzerschiffe und eine Welt in Waf-

fen; während jüdische Missionäre dies alles gegen sich

hätten. Und wo sollen die Juden die ungeheuren Geldmittel

hernehmen, die der christlichen Mission zur Verfügung

stehen? Sollen die Juden mit dem Gelde, das der geringe

Prozentsatz ihrer Wohlhabenden für Wohltätigkeitszwecke

aufbringen kann, die aus Rußland und Rumänien Flüch-

tenden, die Hinterbliebenen der Pogromopfer, die zum
Hungertod verurteilten Juden Galiziens, die Opfer der grie-

chischen Siegesfeier in Saloniki und dergleichen unterstützen,

oder es zu Missionszwecken verwenden?

8.

»Denn nur da kann wirkliche, nach höchsten Zwecken

strebende Kulturarbeit geleistet werden, wo es im Geist

der von Jesus entdeckten und betätigten Nächstenliebe,

im Geist wahrer Humanität geschieht . . . Denn die schlichte,

nachher durch das Blut ihres Stifters geweihte Bundesfeier

zwischen Jesus und seinen Jüngern ist die Keimzelle der

nicht mehr verlierbaren Idee der geistigen Zusammengehö-

rigkeit aller Menschen als Brüder. Mal. 2, 10; Rom. 1, 16;

10, 12; I Kor. 1, 24; GaL 3, 28; 6, 15; Kol. 3, 11.«

Also: Jesus hat die Nächstenliebe entdeckt, und

die »Idee der Zusammengehörigkeit aller Menschen als

Brüder« ist im Christentum entstanden. D. h.: Der

Pentateuch, aus dem Jesus das Gebot der Nächstenliebe
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zitiert*), und Male&chi sind jöngcr als Jesus und das Chri-

stentum, Dagegen läßt sich nichts einwenden; das ist Bibel-

kritik, da muß man hübsch still schweigen. Nur das eine

stört, daß nämlich in den von B. angeführten neutesta-

mentlichen Stellen gerade der christliche Partikula-
rismus zum Ausdruck kommt, da in ihnen die Zusam-

mengehörigkeit erst mit dem Auftreten Jesu beginnt und

sich nur auf die Christgläubigen erstreckt. Im Gegensatz

zum Judentum, das die brüderliche Zusammengehörigkeit

aller Menschen, ohne Unterschied des Glaubens lehrt.

Ben Asai sagt: »Der Satz der Schöpfungsgeschichte: »Dies

ist das Buch von der Entstehung des Menschen«') ist das

größte Prinzip in der Torah«'). Das Schriftgelehrtentum legt

also die Schöpfungsgeschichte in universalistischem Sinne

aus und gibt dieser Auffassung auch in dem Satze der

Mischna Ausdruck, »deshalb sei der Mensch in einem
Exemplare geschaffen worden, damit man wisse, daß wer
ein Menschenleben zugrunde richte, sich gerade so ver-

sündige, als ob er eine ganze Welt zugrunde richte. Ebenso

kommt die Erhaltung eines Menschenlebens der Erhal-

tung einer ganzen Welt gleich**). Der Universalismus des

Judentums beginnt also schon mit der Schöpfung, wo es

nicht Juden, nicht Christen, nicht Heiden gab. Denn »als

Adam grub und E/z spann, wo war denn da ein —
Judenmann?«.

B.'s Frage: »Wird je die Synagoge, die verärgerte und
rückständige (!!) ältere Schwester der Kirche nach den

») Matth. 5, 43; 19, 19; 22, 38.

») Qen. 5, 1.

») Sifra zn Lev. 19, 18 u. a. S. Bacher, Ag. Tan. I, S. 420, Note

1 ; OüdemaBH, Jüdische Apologetik, S. 50 u. Anm. 10.

*) Sanhcdr. IV, 5. Vgl. dazu Steckelmacher, Prinzip der Ethik,

S. 189. Zahlreiche andere Stellen nnd über den Uaiversalismu« des

Jndentnms überhaupt siehe bei Zunz, Zur Geschichte, S. 377, 381 ff.

and Oüdetnann, Jüdische Apologetik, S. 46—93.
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Ostern der letzteren verlangen . . . ?« darf also mit einem

entschiedenen: niemals! beantwortet werden. So läßt Her-

ford^) die Pharisäer dem Paulus antworten: »So lange wir

den Glauben hegen an das Gut, das Israel von Gott an-

vertraut wurde, als er es zu einer Nation machte und ihr

die Torah gab und die Propheten erstehen ließ und Psal-

misten sandte und weise Männer, um ihre Brüder zu

lehren: so lange »möge Gott mit uns sein, wie er mit

unseren Vätern war«.

*) Pharisaism ils aim and its method, S. 224. Vgl. Bacher, Freie

jüdische Lehrerstimuie I, N. 5, Sp. 66.

*



Eiüe unbekannte jüdisclie Sekte.

Von Louis Ginzbergf.

(Fortsetzung.)

Anknüpfend an das Beschwören der Zeugen findet

sich in unserer Schrift — 9, 11 — die Verordnung, daß,

wenn jemandem etwas abhanden gekommen ist, er einen

»verwünschenden Schwur« n^«n nyiaty über all diejenigen

verhängen soll, die vom Diebstahl etwas wissen. Dieses

Mittel zur Ermittlung des Diebes ist nach der Halachah

zwar überflüssig, da es ohnedies die Pflicht der Zeugen ist,

den Schuldigen anzugeben, jedoch erhielt sich bis auf den

heutigen Tag^) der Brauch, durch die Bekanntmachung eines

mn, Zeugen zur Ablegung ihres Zeugnisses zu veranlassen.

Was unsere Schrift unter >verwünschendem Schwur« ver-

steht, ergibt sich aus 15, 1, wo gegen den Gebrauch des

göttlichen Namens beim Schwören gewarnt wird. Wenn

das Gericht einen Schwur verhängt, so soll dies nur in der

Androhung himmlischer Strafe für denjenigen, welcher die

Unwahrheit sprach, bestehen und, wie z. St. bemerkt wurde,

entspricht dies der zur Zeit der Geonim im Gericht üblichen

Schwurform, während in der talmudischen Zeit trotz der

entschiedenen Abneigung weiter Kreise gegen das Schwören

beim Namen Gottes'), diese feierliche Schwurform im Gerichte

») Maimonides, Jad, Gezelah IV, 8 auf Grund geonäischer Tra-

dition und Bet Josef, Choschen ha-Mischp. XVIII; für biblische Zeit

zeigt nicht allein Lev. V, 1, sondern auch Richter XVII, 2, daß es

üblich war, durch einen Schwur die Ablegung des Zeugnisses zn

erzwingen und ebenso war es in talmudischer Zeit üblich, wie aus

Scheb. IV passim zu ersehen ist.

») AuBer den zu 15, 1 ; S. 130 ff. zitierten Quellen über die



Eine unbekannte jüdische Sekte. 28:

beibehalten wurde. Allerdings scheint aus Jeruschalmi

Kidd. II, 62 a hervorzugehen^), daß schon zur Zeit der Amoraim

nur in solchen Fällen beim Namen Gottes geschworen wurde,

in denen auf Grund der biblischen Gesetze ein Schwur ver-

hängt wurde, nnnn p nyns', aber nicht bei einem rabbinischen

Schwur, psma nVi^^, in welchem Falle nur eine Verwünschung

ausgesprochen wurde. Obwohl man nie den Namen Gottes

beim Schwören gebrauchen darf, wird die Heiligkeit des

Schwures sehr hoch in unserer Schrift — 16, 8— angeschlagen,

jedoch, wie z. St. bemerkt worden ist, dürfte unser Verfasser

kaum die Ansicht vertreten, daß auf Meineid Todesstrafe

steht, oder daß Lebensgefahr kein Grund für die Nicht-

erfüllung eines Schwures ist. Solche Ansichten^) fanden ein-

Verwerflichkeit des »wahrenc Schwures, vgl. noch Sifre D. ,330, wo
behauptet wird, daß Qott nicht gern schwört und ferner Sohar I,

165a,wowohldievonmira.a.0.zitierteStelle des Tanchuma über Jacobs

Schwur benutzt ist. Vgl. auch das slavische Henochbuch XLIX, 1 und

LH, 4, wo mit besonderer Schärfe gegen das Schwören geeifert wird.

Bezüglich des von mir a. a. O. aus Josephus zitierten Falles über die

Verweigerung des Huldigungseides seitens der Pharisäer, ist noch zu

vergleichen Josephus, Ant. XVII, 2, 4, wo der erwähnte Vorfall unter

Herodes in einer den Pharisäern feindlichen Form berichtet wird.

*) Daselbst wird behauptet, daß ein Zeuge als »interessiert,«

J>313, zu betrachten ist, falls er durch sein Zeugnis sich eine »biblische«

Eidesleistung erspart, aber nicht, wenn es nur eine »rabbinische« ist.

Die Kommentatoren — vgl. z. B. Adret zu Babli Kidd. 43b — ge-

stehen, daß dieser Unterschied ganz unerklärlich ist. Nimmt man aber

an, daß nur der biblische Schwur beim Namen Gottes war, so wird

die Sache ganz verständlich. Die Abneigung gegen einen solchen

Schwur war so groß, daß der Zeuge unter Umständen eine Unwahr-

heit sich eher zu Schulden kommen lassen mochte, als einen, wenn
auch wahrheitsgemäßen Eid zu leisten — vgl. S, 131 unten — , dagegen

lag den Leuten nicht viel daran, eine »Verwünschung« über sich er-

gehen zu lassen, vgl. auch Bat Josef a. a. O. LXXXVII die verschie-

denen Ansichten der Dezisoren über nD\T 'yiSB', denen aber diese

jeruschalmistelle entgangen ist.

2) Vgl. ausführlich darüber, S. 135 ff. ; nach Philo trifft Todesstrafe

nicht allein den Meineidigen, sondern auch denjenigen, der es unter-

läßt, einen Meineidigen zur Anzeige zu bringen; Einzelgesetze II, 6;
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zelne Vertreter unter den Pharisäern. Die vorherrschende

Meinung jedoch ist, daß auf iVleineid nur »Prügelstrafe«

mp^s^), steht, und daß trotz seiner Heiligkeit der Schwur
gebrochen .werden muß zur Errettung eines Menschen-
lebens. Und dies ist wchl auch die Ansicht unserer Schrift.

In voller Übereinstimmung mit der Halachah befindet sie

sich — 16, 11 — in Bezug auf die Macht des Vaters

beziehungsweise des Ehemannes, die Gelübde und Schwüre

einer Frau aufzuheben, wie z. St. näher ausgeführt worden

ist. Mit der z. St. angeführten abweichenden Ansicht Philos

stimmt Maimonides — Ned. XII, 1 — überein, obwohl er

zugibt, daß Sifre anders entscheide ; vgl. sein Responsum
N. 35, 9 a ed. Leipzig.

Die Vorschriften^) — 12, 6 bis 11 — über das Ver-

halten zu den Heiden gehören zwar mehr der Gemeinde-

verfassung der Sekte an, als dem für alle gleich verbind-

lichen Gebiete des eigentlichen Gesetzes, aber nichtsdesto-

weniger entsprechen auch sie den in den rabblnischen

Quellen gegebenen Maßregeln wie z. St. bemerkt worden

ist^). Besonders hervorzuheben ist, daß unsere Schrift, in

Übereinstimmung mit der Halachah — Mechilta, Mischp.

ed. M. II, 275. Daß esPflicht eines Zeugen sei, einen Meineidigen zur

Anzeige zu bringen, ist aucli die Ansicht der Halachah, Tosefta Scheb.

II, 14 — namhaft werden nur die drei Kardinalsünden gemacht

— aber natürlich ist keine Todesstrafe auf das Unterlassen der Anzeige

gesetzt; vgl. auch Targ. Jon. zu Lev. V, 4, der wie Philo in diesem

Verse einen Hinweis auf den Zeugen eines Meineidigen findet. Ist

etwa im Targ. xnmx für xrD"D zu lesen?

») Scheb. IV, 11.

*j Vgl. auch 13, 14 und die Erklärung zu dieser Stelle, S. 123.

*) Darüber, daß nach der Halachah weder Getreide noch Wein den

Heiden verkauft werden darf, bevor die vorgeschriebenen Abgaben

wie •^O'S ,~C'"in ausgeschieden sind, kann wohl kein Zweifel herrschen,

da sie sogar den Verkauf an Juden nur in Ausnahmefällen gestattet,

und auch dann nur an einen »Chaber*, aber nicht an einen »Am ba-

Arez« ; vgl. Demai V, 8 und Jerusch. z. St.
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IV, 80b — das Töten eines Heiden nur aus Notwehr^) ge-

stattet. Interessant ist auch, daß die Annahme von Almosen

und Gaben für wohltätige Zwecke von unserer Schrift

verboten wird, wie auch die talmudischen Quellen es als

eine »unaussprechliche«'» Sünde ansehen. Mehr zum Ver-

waliungsrecht als zum eigentlichen Gesetze gehörig ist auch

die Vorschrift — 9, 15 — daß Funde, deren rechtmäßige

Besitzer nicht ausfindig gemacht werden können, den

Priestern zufallen. Die rabbinische^) Tradition kennt zwar

keine solche Verordnung. Aber nach dem Grundsatze*) yz~
ipzn pi n'2 ist vom Standpunkte der Halachah gegen eine

solche Gemeindeordnung nichts einzuwenden, besonders

da sie nach dem Muster eines biblichen Gesetzes — Num.

V, 8 — gemodelt ist.

Lehrreich für das Verhältnis unserer Schrift zur

Halachah ist die Tatsache, daß die beiden Vorschriften, welche

in derselben über den Gottesdienst der Sekte gegeben sind,

ähnlichen Gebräuchen in Tempel und Synagoge ent-

sprechen. Der Unreine^; wird — 11, 22 — von der Teilnahme

am Synagogengottesdienst ausgeschlossen, was nach rab-

^) Vgl. 11, 15, wo >'ÄZ".
i",-

als Gegensatz zu r.'.S'E: steht, und

ebenso ist es an dieser Stelle, wie schon Schechter richtig bemerkt.

) Vgl. Sanh. 26b, wo nach einer alten Erklärung — Aruch s.

V. --- — diese Sünde als -r.n "Z" bezeichnet wird.

'J Wohl aber die Karäer, vgl. weiter unten.

*; Gittin 3öb; dieser Grundsatz ermöglicht jede Verordnung,

so lange sie nicht ins religiöse Recht eingreift.

') Was den Ausdruck 3"ir X-- anbetrifft, so wäre auf Pes.

R. XII, 53b oben zu verweisen, wo von i:"rr 't d;e Rede ist; vgl.

jedoch R. Eliah Wilna in seinem Kommentar zu Num. XIX, 4, nach

dessen Erklärung diese Stelle sagen will, daß mit Bezug auf die

rote Kuh sieben Waschungen C'C'.23 in der Schrift erwähnt sind. Daß
etwa unsre Schrift für manche Unreinheiten nur Waschen, aber nicht

Baden erforder*, wie die Karäer behaupten, ist mit Rücksicht auf 10, 10 fr.

höchst unwahrscheinlich. Außerdem würden wir TAT" HZ':^ er-

warten und nicht z'zr s, wie auch die Karäer .-ät.i als Gegensatz

zu "TZB gebrauchen.
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binischer Tradition auf eine Verordnung Ezras zurückgeht^)

Ferner wird — 11, 23 — in Nachahmung einer Tempel-

zeremonie Trompetenschall am Ende des Gottesdienstes

vorgeschrieben^). Auch für viele der wesentlichen Eigen-

tümlichkeiten der Gemeindeverfassung findet sich Ent-

sprechendes in der sonstigen Gemeindeordnung der Juden,

»Der im Buche der Erklärung gelehrte Priester« pi30 jns

i:nn idd3, der an der Spitze des Gerichtes steht — 13, 2 —
hat seinen Doppelgänger in dem »Gelehrten des Gerichtes«

p*7 n'3 h"^ K^BiD, dessen Anwesenheit absolut notwendig

ist — Horajot I, 4 — um den gerichtlichen Entscheidungen

Autorität zu verleihen. Ja sogar »der Censor« ipsa, der

eigentliche Leiter der Gemeinde, hat sicher seinen Namen
den Tempelbeamten, welche die Makellosigkeit der Opfer-

tiere zu untersuchen hatten und die den Namen paia np3o')

1) Vgl. Berach. 22 b und ausführlich darüber Bloch niifl "'IJJB'

m:pn,-i i, 120-137.

') Über die richtige Erklärung dieser Stelle vgl. S. 102 ff. Mit dem
Trompetensignal am Ein- und Ausgang des Sabbath — vgl. oben —
hat sie sicher nichts zu tun, da ausdrücklich gesagt wird xSl

mi2;?n nx in'^nB'V Übrigens kann onpri"' ebensowenig Eingang wie

inKJT" Ausgang bedeuten.

») Ketubbot 10, 6; Midr. Schir ha-Schir. R. zu III, 7; Schekal.

IV, 3; 48a; Philo, Einzelgesetze I, 166; ed. Mang. II, 238. Besonders

lehrreich für das Verhältnis des lp2D zu diesen D''D'1D 'D sind die

Worte Philos, daß eine Auslese der edelsten und angesehensten
Priester dieses Amt bekleidete, wonach wohl "ipsö ein hoher Titel

war und daher von unserer Sekte mit Vorliebe gebraucht wurde. Mit

dem römischen Censor hat der "ip:D nur zufällig denselben Namen
gemein; ihre Ämter sind gänzlich verschieden, vgl. auch I Clemens-

brief V, 41, der wohl auf Philo zurückgeht. Der Qemeindeverwalter

wird auch b'^Slfö genannt, wie zu 12, 2 näher nachgewiesen ist, und,

obwohl er als Gelehrtentitel erst bei den Karäern sich nach-

weisen läßt, so ist doch nicht zu übersehen, daß schon der Talmud,

B. b. 8 b unter D'':"'3tt>D in Dan. XII, 3 gerechte Richter versteht. Mit

Bezug auf die S. 67 besprochenen D'i'inn wäre noch auf I Chron.

IX, 22 und XVI, 41 zu verweisen, wo schon das Wort in der von

unserer Schrift gebrauchten Bedeutung vorkommt,
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führten, zu verdanken. Diese hxtten die Aufgabe herauszu-

finden, ob die Tiere frei von körperlichen Fehlern sind,

während dem ip^a der Sekte es oblag, darauf zu achten,

ob die Gemeindemitglieder frei von seelischen Fehlern sind.

Sogar manche Funktion des np3a ist nichts anders, als was

in rabbinischen Quellen als die Aufgabe des Gelehrten bezeich-

net wird; auf die Anweisungen des ipao erklärt der Priester

den Aussätzigen für rein oder unrein — 15,5 — und ebenso

ist es der Gelehrte, der nach einer Behauptung Hillels*),

dem Priester die Anweisungen erteilt, worauf jener den

Aussätzigen für rein beziehungsweise unrein erklärt. Wie

die Leiter der Gemeinde solche sind, die wir auch sonst

bei den Juden antreffen, so bietet auch die Einteilung der

Gemeinde in vier Abteilungen, Priester, Leviten, Israeliten

und Proselyten — 14, 5 — nichts neues, wie z. St. näher

nachgewiesen ist.

*
* *

Die Resultate, die sich aus diesen Einzeluntersuchun-

gen über das Verhältnis unserer Schrift zu der Halachah

ergeben, lassen sich kurz wie folgt zusammenfassen

:

M't Bezug auf die sehr zahlreichen und wichtigen Sabbath-

vorschriften befindet sich unsere Schrift in voller Harmonie

mit der Halachah, und, was dabei noch besonders beachtens-

wert ist, ist die Tatsache, daß die meisten dieser Vorschriften

solche sind, die der halachischen Tradition als rabbinisch

gelten. Ob der in den rabbinischen Quellen scharf formu-

lierte Unterschied zwischen biblischen und rabbinischen

Gesetzen auch von unserem Verfasser anerkannt wird, ist

zwar fraglich, jedoch darf man wohl darauf hinweisen, daß

*) Bezv/. seiner Lehrer, vgl. Tosefta Negaim I, Ende und Jer.

Pess. VI, 33a, die Worte TID DX1 in unserer Schrift entsprechen dem
ntDiiy in der rabbinischen Quelle, wonach also zu übersetzen ist: auch
wenn der Priester ein Tor ist. Möglich wäre auch, daß i^D wie

ntsi«' >wörtliche« Übersetzungen von tDinn iSitoTV)? ist, das im Jüdisch-

Aramäischen soviel wie Laie, im Gegensatz zu Dsn ist.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 19
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der Vorwurf, der in unserer Schrift gegen die Gegner er-

hoben wird, nämlich, daß sie »die Grenzen, welche die

Alten festsetzten, verrücken« -^ 1, 16 — doch am wahr-
scheinlichsten nichts anders aussagen will, als daß die Geg-
ner »die Überlieferung der Väter« ^rapiSoct; twv TraTepwv,

7i:apxSo(7i<; t6>v 7rp£(jßuT£pwv verwarfen. So wird nicht allein

in midraschischen Quellen das biblische Verbot über das Ver-

rücken der Grenzen auf die Mißachtung alter Bräuche be-

zogen, wie schon auf S. 7 erwähnt wurde, sondern auch

Philo bemerkt mit Bezug auf dieses biblische Gesetz

:

»Dieses Gesetz ist aber, wie es scheint, nicht nur für Be-

sitzungen und die Grenzen des Ackers gegeben, sondern

auch für die Beobachtung alter Sitten. Denn Ge-
wohnheiten sind ungeschriebene Gesetze, Verordnun-
gen der Männer der Vorzeit, welche ... in den

Seelen der Bürger leben und es sind also die Kinder ver-

pflichtet, das Erbe der Väter anzutreten, die väterlichen Sitten

und Gewohnheiten . . . und ihre Überlieferungen nicht zu

verachten, weil sie ungeschrieben sind«^). Gewiß, auch die

Zaddukäer hatten ihre Überlieferungen, der Pentateuch

konnte ohne autoritative Auslegung nicht als Gesetzbuch

gebraucht werden. Will man aber nicht in purer Willkür-

lichkeit die einstimmige Überlieferung der rabbinischen

Quellen, des Josephus und des Neuen Testaments über

den Zaddukäismus über den Haufen werfen, so waren den

») Einzelgesetze IV, 149; II, 360—61, ed. M.; wie so häufig bei

Philo, liegt auch hier eine Mischung jüdischer und griechischer Vor-

stellungen vor; daß der Begriff des ungeschriebenen Gesetzes nicht

wie Hirzel (Abhandl. sächs. Ges. d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd. 20; 16 ff.)

behauptet, ganz der griechischen Philosophie entnommen ist, zeigt

die Übereinstimmung Philos mit den Rabbinen in der Deutung des

Gesetzes Deut. 19, 14 auf die Verbindlichkeit der mündlichen Lehre.

Auch in der geonälschen Literatur bedeutet »Verrücken der Qrenzenc

so viel wie : »Veränderung der Gebräuche« ; vgl. Ben Meir — ed.

Bornstein 47 und 95 — und das Responsum R. Scherira's in ^ISCK

I, 54 ed. Auerbach.
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Zaddukäern ihre Überlieferungen nicht als »Lehren der

Alten«, sondern als Auslegungen des mosaischen Gesetzes

bindend. Unsere Schrift aber spricht nicht allein von »den

Grenzen, die die Alten festsetzten, und die man nicht ver-

rücken darf«, sondern durch den gesetzlichen Teil dersel-

ben, besonders durch die Sabbathgesetze, schimmert ganz

deutlich eine bewußte Klassifizierung der Gesetze als »bib-

lisch« und »rabbinisch« hindurch. Oder will jemand be-

haupten, daß es reiner Zufall ist, wenn in unserer Schrift

bei den Sabbathgesetzen nur gesagt wird, daß diese und

jene Arbeit verboten ist, während im Buche der Jubiläen

und in dem von demselben abhängigen Gesetzbuche der

Falascha Tääzäza Sanbat beinahe zu jeder Sabbatvorschrift

die Bemerkung hinzugefügt wird: »wer dies tut, soll des

Todes sterben !« Die einfachste Erklärung für das voll-

ständige Schweigen über die Strafe für die Übertretung der

Sabbatgesetze in unserer Schrift liegt darin, daß diese

nur »rabbinisch« verboten sind, und daher ist in Über-

einstimmung mit der Halachah*) auf deren Übertretung

keine Strafe gesetzt. Wenn nun zugegeben werden muß,

daß mit Bezug auf die Sabbathruhe der Sklaven und Tiere

unsere Schrift einen rigoroseren Standpunkt vertritt als die

Halachah, so ist diese Differenz eine solche, wie wir sie

häufig unter den Tannaim selbst finden, und wir dürfen

getrost behaupten, daß die Sabbathgesetze in unserer Schrift

nichts enthalten, was nicht von der Hand
eines Pharisäers herrühren könnte. Übrigens ist

schon bemerkt worden, daß Philo mit unserer Schrift in

der rigorosen Auffassung der Sklavenruhe übereinstimmt,

und wir haben es wohl mit einer alten Halachah zu tun,

die später modifiziert wurde.

In den Vorschriften über »Unreinheiten« — 12, 15 —
') Schabb. 3a wo die Regel lautet: die Mischnab braucht mit

Bezug auf nur rabbinisch verbotene Handlungen den Ausdruck "iittD

>6traffreic.

19*
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befindet sich unsere Schrift im Gegensatz zur talmudischen

Halachah, aber wie z. St. nachgewiesen ist, in voller Über-

einstimmung mit Targ. Jon. Wir haben es wieder mit einem

Fall zu tun, wo unsere Schrift uns eine alte Halachah erhalten

hat, und nicht etwa mit einer häretischen Lehre, so wenig

dies der Fall beim Targ. Jonathan ist.

Die Ansicht, daß Fischblut verboten sei — 12, 13 —
wird zwar nirgends in rabbinischen Quellen ausdrücklich

angeführt, jedoch ist es gar nicht ausgeschlossen, daß dies

die Ansicht der Mischnahi) sei, obwohl die Übertretung

dieses Verbotes — weil rabbinisch? — nicht strafbar ist.

Wie dem auch sei, wird, wie z. St. bemerkt wurde, vom
Talmud der Genuß des Fischblutes nur dann gestattet,

wenn es als solches kennbar sei, und wäre es absolut

nicht auffällig, wenn mancher rigorose Pharisäer dies

schlechtweg verboten hätte.

Die Opfergesetze in unserer Schrift zeigen, wie oben

näher ausgeführt wurde, einen ausgesprochen sezessio-

nistischen Charakter, was bei unserer Sekte zu erwarten

wäre. Aber Anti-Pharisäisches enthalten sie nicht, wenn

auch die Darbringung des Passahlammes am Sabbath^ wie

S. 98 wahrscheinlich gemacht wurde, nach Ansicht unserer

Schrift verboten ist, während nach rabbinischer Tradition

Hillel den Beweis aus der Schrift lieferte, daß es gestattet

oder, richtiger gesagt, geboten sei. Hillels Lehre fand Gegner

nicht allein unter Zaddukäern^), sondern auch unter Pha-

risäern^).

*) Vgl. Kerilot V, 1 ; wie schon die Tossafot s. v. D"<n DT be-

merken, zeigen die Worte der Mischnah, daß Fischblut wohl ver-

boten sei, und es ist sehr fraglich, ob die Auffassung, die der Talmud

21 b von der Ansicht Rab's gibt, die richtige ist, da dessen Worte am
einfachsten in folgender Weise zu erklären sind ; Das Blut des Fisches

braucht nicht entzogen zu werden — durch Salzen u. dgl. m. —
sobald es aber nicht im Fische ist, sei es verboten.

») Vgl. weiter unten S. 299.

') Vgl. S. 99 ; für manche Pharisäer wiederum ging Hillel nicht
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Wie die religiösen Vorschriften, so sind auch die dem
Zivil- und Kriminalgericht entnommenen Verordnungen in

wesentlicher Übereinstimmung mit den Ansichten der Pha-

risäer. Die Gerichtsverfassung, die Normen für die Qualifi-

kation von Richtern und Zeugen, die Lehren über die ge-

richtliche Eidesleistung und manches andere aus dem Ge-

biete des Rechtes tragen so deutlich den Stempel der

pharisäischen Halachah an sich, daß man ein tannaitisches

Gesetzbuch vor sich zu haben glaubt. Die Abweichungen

von der offiziellen Halachah sind dagegen, wie oben näher

ausgeführt worden ist, so unbedeutend, daß man über die

Stabilität der Halachah in so früher Zeit sich wundern muß.

Wir haben ferner gesehen, daß sogar solche Vor-

schriften, die nicht zum Gebiete des eigentlichen Gesetzes

gehören, wie die über Gemeindeverfassung und über das

Verhalten zur heidnischen Welt, den Normen der Halachah

entsprechen und man darf wohl die Behauptung aufstellen,

ohne Widerspruch zu befürchten, daß der bis jetzt be-

sprochene gesetzliche Teil unserer Schrift den Standpunkt

des korrekten, wenn auch etwas rigorosen Pharisälsmus

repräsentiert. Da wir nun, bis auf eine Stelle, den Gesamt-

inhalt des gesetzlichen Teiles in unserer Untersuchung

heranzogen haben, so darf man als deren sicheres Ergebnis

erklären, daß in unserer Schrift ein phari-
säisches Gesetzbuch vorliegt. Freilich müssen wir hin-

zufügen bis auf eine Stelle, denn die Anwendung der Ana-

logieregel typn auf die verbotenen Verwandtschaftsehen ist

nach allem, was wir von der Geschichte der Halachah

wissen, eine entschieden häretische Lehre, die daher auch nur

von den Samaritanern, Falaschas und Karäern vertreten

wird^). Die biblischen Gesetze über die Verwandtschafts-

weit genug, da sie auch auf die Darbringucg des Festopfers nrjn

am Sabbat bestanden; vgl. Pess. 70b und Horovitz Sifre satta S. 63,

Anm. 4.

») Vgl. S. 31—33.
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eben, nmy, gehören nach der Ansicht der Rabbinen") zu

den wesentlichsten Bestandteilen der Torah, und es ist wohl

anzunehmen, daß eine so wichtige Frage, wie die der

Nichtenehe^j, schon sehr früh entschieden war. Die Ab-

weichung von einer solchen Entscheidung kann daher nur als

eine Haeresie, und nicht etwa als übertriebene Rigorosität an-

gesehen worden sein. Wo es sich um die Familienreinheit han-

delte, gab es für die Rabbinen keine Kompromisse; entweder

ist eine bestimmte Eheverbindung verboten, oder sie ist es

nicht. Im letztern Falle durfte auch der entschiedenste Rigorist

sich keine abweichende Meinung gestatten, da sonst an den

Nachkommen solcher Ehen der Makel des Bastardentums,

nnroö, haften würde'). Daher gibt es auch in der ganzen

halachischen Literatur, trotz der vielen Tausende von Mei-

nungsverschiedenheiten unter den Gelehrten, keinen einzigen

Fall von Verwandtschaftsehen, worüber nicht Einstimmig-

keit herrschte; und wir verstehen auch den Grund, warum
die talmudischen Quellen die Nichtenehe gerade als eine be-

sonders fromme Handlung anempfehlen*). Bezeichnend für

') Abgeselien von vielen diesbezüglichen haggadischen Aus-

sagen — vgl. z, B. meine Legfnds of the Jews IV, 238 — ist darauf

hinzuweisen, daß nPI^ ''^'^3 das einzige Zeremonialgesetz ist, welches

man nicht übertreten darf zur Rettung des Lebens; vgl. S. 23.

*) Da diese Eheverbindung auf Grund der Analogielehre ver-

boten wird, so dürfte wohl diese Sekte noch viele andere Ehen für

verboten erklärt haben, die nach Ansicht der Rabbinen gestattet sind;

die Karäer dehnen die Analogie bis ins Unendliche aus!

*) Vgl. Jeb. 14 b unten: DUD iSin ; in diesem Falle handelt es

sich aber nicht um wirkliches nntco, das einen aus »der Gemeinde
Qottesc — Deut. XXIII, 3 — ausschließt!

*) Vgl. S. 31 ff. Konkrete Fälle aus tannaitischer Zeit siud die Ehen

R. Eliesers b. Hyrkanos, — vgl. oben zu 5, 7 — seines Schwagers Abba —
vgl. w. u.— und seines jüngeren Zeitgenossea R. Jose aus Galiläa — Gen.

r. XVII. 3 — wonach die Behauptung vonKrauß in derKohler-Festschrift,

wie in Studies of Jcwish Lit. 170 zu berichtigen ist. Der Ausdruck mjt
r\2n spricht übrigens deutlich genug für die Häufigkeit der Nichtenehen
— nicht allein der Schwestertochter wie Kr. a. a. O, behaupiet! — da

nur deswegen diese Bezeichnung für Leviratsehen im Falle von Bluts-
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die Stabilität des Gesetzes bezüglich der Verwandtschafts-

ehen ist die Tatsache, daß die Meinungsverschiedenheit

der Schammaiten und Hilleliten über einen Spezialfall der

Leviratsehe, der sogenannten nii'it, einen nachhaltigeren Ein-

druck auf die späteren Generationen machte als all die

vielen hunderte von Differenzen dieser beiden Schulen

zusammengenommen'). Man konnte sich später') gar nicht

erklären, wie über eine so vitale Frage die halachische

Tradition schwankend gewesen sein konnte.

Die Analogielehre hat aber noch weitere Konsequenzen

gehabt als das bloße Verbot der Nichtenehe, denn das Ver-

bot der Polygamie — nicht der Ehescheidung! — ist, wie

S. 24 ff. nachgewiesen ist, eine direkte Folge der Analogie-

lehre. Wie weit verbreitet die Polygamie um die für uns

in Betracht kommende Zeit^) war, läßt sich nicht mehr mit

Verwandtschaft gewählt wurde. Büchler — J. Q. R. 1913, 439 — hat

merkwürdigerweise den Ausdruck '2.1 '5f mißverstanden und glaubt,

daß überall na wörtlich zu nehmen sei!

») Mischnah, Jeb. I, 4; Tosefta I, 9 und 10; Babli 14a— 16a;

Jer. I, 3a. Auf Grund dieser Toseftastelle wäre man geneigt anzu-

nehmen, daß ursprünglich, um den verschiedenen Ansichten gerecht

zu werden, im Falle einer ni5t die Chalizah-ZeremoHie vollzogen

wurde, die nach den Hilleliten zwar übeiflüssig, aber nicht verboten

ist, aber nicht die Leviratsehe, die nach den Hilleliten Blut-

schande wäre. Es sei hier zugleich darauf hingewiesen, daß aus dieser

Differenz der beiden Schulen die Grundlosigkeit der Behauptung

Geigers — "IDXD n2fl3p 88 — wonach die Schammaiten als angebliche

Vertreter der aiten Halachah die Leviratsehe einzuschränken suchten,

sich erweist, denn es sind gerade diese Gelehrten, welche im Gegensatz

zu den Hilleliten die nnX in die Leviratsehe einschließen; vgl. auch weiter

unt. S. 299f. mitBezug auf dieZaddukäer, die, wie wir dort nachgewiesen,

mit den Pharisäern in der Anwendung der Leviratsehe übereinstimm-

ten und nicht, wie Geiger behauptet, dieselbe auf noTix beschränkten.

») Verhältnismäßig aber schon sehr früh, denn schon um 100

wurde der Versuch gemacht, diese strittige Frage endgültig zu ent-

scheiden ; vgl. die in Anm. 1 erwähnten Quellen.

*) Der Terminus a quo für unsere Schrift ist die makkabäische

Erhebung, der ad qnem die Zerstörung des Tempels ; vgl. weiter

unten Abschn. VI!.
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Bestimmtheit angeben. Entschieden falsch aber ist die Be-

hauptung Frankeis'), daß »zur Zeit des zweiten Tempels

der Bildung und Wissen vertretende Stand nur die Mono-

gamie kannte«. Der oben erwähnte Streit der Schulen über

die Leviratsehe, der nnir, setzt die Polygamie voraus, und

wir haben sogar das direkte Zeugnis, daß sie sowohl unter

den hohepriesterlichen Familien^) als auch unter den

Nachkommen Hillels vorkam'), und diese gehörten doch

sicher zu den Vertretern der Bildung und des Wissens! Das

Bestreben zur Einschränkung der Polygamie tritt uns erst

um 300 entgegen, in der Lehre eines palästinensischen

Amora*), daß eine Frau auf Ehescheidung bestehen kann,

falls ihr Ehegatte eine zweite Frau heiraten will. Das ab-

solute Verbot der Polygamie dagegen wurde bekanntlich

') Grandlinien des mosaisch-talmud. Eherechts S. 10.

>) Tosefta, Jeb. I, 10 und die Parallelstellen in ßabli 14b und

Jer. I, 3a; diese Familien sind: "ixaiSj? und KB'p = Kaiaphas. Diese

Stelle zeigt übrigens die Haltlosigkeit der Behauptung Geigers —
'"«3KD n^tijp 83 ff. — daß die Zaddukäer die Leviratsehe auf niDTiK

beschränkten, denn wir wissen ja, daß Kaiaphas einer zaddukäischen

Familie angehört hat, und es wäre doch sinnlos von R. Josua gewesen,

auf die Praxis der Zaddukäer zu verweisen, falls diese überhaupt

nicht die Leviratsehe bei n'NIB'J vollzogen. Was die Schwierigkeit

betrifft, die der Talmud in den Worten R. Josuas findet, der auf

eine Frage über den Status der m"iS eine Antwort gibt, die mit den

Nachkommen derselben zu tun hat, so ist darauf hinzuweisen, daß

sowohl Tosefta wie Jeruschalmi riTiU ''iS in der Frage haben, wodurch

die Schwierigkeit verschwindet.

*) Abba, ein Sohn des Patriarchen Rabban Simon b. Gamaliel i,

Brader des Patriarchen R. Gamliel II und wahrscheinlich ein hervor-

ragendes Mitglied des Synhedrions zu Jabneh, war gleichzeitig mit

seiner Nichte, der Tochter d. R. Gamaliel und einer zweiten Frau

verheiratet, und, als er kinderlos starb, wurde die Frage aufgeworfen,

ob R, Gamaliel »die Nebenfrau« seiner Tochter ehelichen dürfe, Jeb.

15 a; vgl. auch meinen Artikel Abba in der Jewish Enc. I, 29.

*) Jeb. 65a; diese Ansicht wird von dem Babylonier Rabba be-

stritten, während die Karäer — vgl. oben S. 26 — diese Einschrän-

kung der Polygamie akzeptieren und sogar für biblisch halten, woran
dieser Amora nie gedacht bat.
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erst von dem Mainzer Rabbiner R. Gerson, »der Leuchte des

Exils«, um die Mitte des elften Jahrhunderts erlassen. In-

teressant ist jedoch, daß, wie in unserer Schrift — 5, 2 —
Davids, wenn auch mit schwachem Tadel wegen seiner Viel-

weiberei, gedacht wird, so auch in eineni späteren Midrasch.

»Gott, heißt es im Midrasch Tehiilim Vll, 63, sprach zu

David: Wie, mit Saul willst du dich vergleichen? Saul hatte

nur ein Kebsweib, du aber nähmest viele Frauen und viele

Kebsweiber^).« Außer David wird noch eine andere her-

vorragende biblische Persönlichkeit wegen Polygamie ge-

tadelt, nämlich Elkanah, dem sein prophetischer Beruft)

nichts half gegen eine scharfe Zensur der Haggadah').

Sogar die Berufung unserer Schrift — 4, 21 — auf Gen.

1, 27 zum Beweise dafür, daß die Bibel Polygamie verwirft,

findet sich nicht allein im Neuen Text, worauf schon

Schechter z. St. aufmerksam machte^), sondern in etwas ver-

schiedener Form auch in der midraschischen Literatur, wo
aus diesem Verse die Verwerflichkeit der Polyandrie be-

wiesen wird. »Joseph, heißt es im Midrasch Abkir^), sprach

zur Frau des Potiphar: Als Gott die Welt schuf, da schuf

er nicht zwei Männer und eine Frau, sondern Männlein

und Weiblein schuf er sie.« Die erwähnten Aussagen in

den Midraschim beweisen natürlich nichts für die Verwer-

*) Die Abschreiber scheuten sich, harte Worte gegen David zu

gebrauchen, und versuchten daher den Text des Midrasch zu emen-
dieren ; vgl. die Varianten bei Buber.

«) Seder Olam R ; Sifre Deut. 342 und Mid. Sehern. VIII, 96;

tannaitische Quellen sind merkwürdigerweise Buber z. St. entgangen.

») Midr. Sehern. I, 44 und Pesikta r. XVIII, 181b; die einzige

Entschuldigung, die für Elkanah vorgebracht wird, ist die lange —
neunzehnjährige ; Pesikta a. a. O. — Kinderlosigkeit Hannas, die ihren

Mann zur zweiten Ehe bewog ; vgl. Midr. Schem. und Pesikta a. a. O.
*) Anm. 5 zu Kap. VII, wo Matth. 21 ein Druckfehler ist für

Matth. 19, 4 = Marcus X, 6.

*) Vgl. Neubauer, REJ. XIV, 110, der dieses Zitat aus dem
verschollenen Midrasch Abkir nach einer handschriftlichen Notiz

mitteilte.
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fung der Polygamie in einer Zeit, die von der Entstehungs-

zeit unserer Schrift durch mehrere Jahrhunderte getrennt

ist, was sie aber beweisen, ist, daß man in dem sehr

milden Vorwurf unserer Schrift gegen David keine häre-

tische Tendenz suchen darf.

Unsere Untersuchung ergab, daß das Verbot der

Nichtenehe, wie das damit eng zusammenhängende der

Polygamie als häretische Halachoth zu betrachten sind,

und da liegt es natürlich am Nächsten, unsere Schrift als

eine zaddukäische zu betrachten. Die einzigen^) Häretiker der

alten Zeit, von denen wir etwas mehr als den Namen
wissen, sind eben noch immer die Zaddukäer. In seiner

grundgelehrten und scharfsinnigen Einleitung zu unserer

Schrift versucht Schechter die von ihm für sie ge-

wählte Bezeichnung »Zadokite Work« auf Grund positiver

Beweise zu rechtfertigen. Er beruft sich besonders auf das

Zeugnis des im zehnten Jahrhundert^) lebenden Karäers Kir-

kissani, der in seinem »Buche der Leuchter« von Zadok
spricht und von ihm zu berichten weiß, daß er in

seinen Schriften gegen die Rabbaniten kämpft, die er bei

einem einzigen Falle, bei der Frage der Nichtenehe, auf

Grund der Analogielehre zu widerlegen sucht, während er

sonst seine Ansichten ohne Beweisgründe gibt. Diese Be-

schreibung des zadokitischen Buches paßt so gut für

unsere Schrift, daß Schechter kein Bedenken trägt, sie mit

dem von Kirkissani benutzten zadokitischen Werke zu

identifizieren. Bei genauer Betrachtung jedoch ist diese

') Die Essener, die übrigens keine Haeretiker, sondern Hyper-

Pharisäer waren, kommen sicher nicht in Betracht, da unsere Schrift

nicht allein die Ehe gestattet, was auch manche unter den Essenern

taten, sondern überhaupt nichts Asketisches enthält, während gerade

der Asketismus der Qrundzug der Essener ist.

') Bei Schechter S. 18 ist 637 Druckfehler für 937, in welchem
Jahre Kirkissan sein erwähntes Werk verfaßte.
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Identifikation mehr als zweifelhaft. Zunächst ist nämlich

darauf hinzuweisen, daß nicht allein für das Verbot der

Nichtenehe eine Begründung in unserer Schrift sich findet,

sondern für fünf andere Vorschriften — 4, 21; 9, 9; 10, 16;

11, 18; 16, 15 — werden gleichfalls biblische Verse zitiert,

um deren Richtigkeit zu beweisen, während im zadokiti-

schen Buche des Kirkissani das erste Verbot das einzige

war, das eine Begründung hatte. Schechter faßt die

Worte Kirkissanis so auf, als erwähne er nur die Stelle

über die Nichtenehe, weil an derselben Zadok den Rab-

baniten entgegentritt in einer Rechtsfrage, in der die

Karaiten mit ihnen differieren. Wollte man aber auch dieser

Auffassung beipflichten, wogegen m. E. der einfache Wort-

laut bei Kirkissani spricht, so wird der von uns erhobene

Einwand doch noch bestehen bleiben, denn 11, 18 wird,

wie z. St. hervorgehoben wurde, sicher gegen die auch von

den Karäern bestrittene Ansicht der Rabbaniten angekämpft,

wonach das Passahlamm amSabbath dargebracht werden muß.

Einen weiteren Beweis für die Identität unserer Schrift

mit dem zadokitischen Buch des Kirkissani findet Schechter

— Einleitung 17 — in der Behauptung dieses^) Karäers,

daß die Zadokiten die Ehescheidung verbieten und die-

selbe Ansicht soll auch von unserer Schrift vertreten wer-

den. Wie aber S. 24—26 näher angeführt wurde, verbietet

unsere Sekte Polygamie, aber nicht Ehescheidung, und wenn
man nicht Kirkissani beschuldigen will, die von ihm be-

nutzte Quelle mißverstanden zu haben, wozu wir gar keinen

Grund haben, so folgt daraus, dtß das zaddokitische Buch,

in welchem die Ehescheidung verbeten wird, mit unserer

Schrift nicht identisch sein kann. Ja wir möchten noch

weiter gehen und behaupten, daß nicht allein nirgends in

unserer Schrift die Ehescheidung verboten wird, sondern daß

*) Wie Scheciiter schoa bemerkt, findet sich dasselbe auch bei

Hadassi, da er aber Kirkissani's Werke kannte, so hat seine Aussage

keinen selbständigen Wert.
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ein indirekter Beweis sich anführen ließe dafür, daß die-

selbe die Ehescheidung gestattet. Den Gegnern wird —
4, 20 — vorgeworfen, daß sie in Unzucht leben, weil sie

gegen das Verbot der Schrift — Lev. 18, 8 — mehrere

Frauen heiraten. Wäre nun die Ansicht des Verfassers ge-

wesen, daß Ehescheidungen gesetzlich unzulässig sind und

daß demnach, wer eine geschiedene Frau heiratet, Ehebruch

begeht, dann hätte er den Gegnern eher Ehebruch vorge-

worfen als Polygamie, die sogar, wenn man seine Inter-

pretation aus Lev. 18, 18 akzeptiert, keine so schwere

Sünde sei wie jene. Dieser indirekte Beweis gewinnt an

Stärke, wenn man die Worte unserer Schrift mit den ihnen

ähnlichen Aussprüchen bei den Synoptikern^) vergleicht.

Der biblische Satz »Männlein und Weiblein schuf er sie«

wird sowohl von unserer Schrift wie von den Synoptikern

zitiert zum Beweise dafür, daß die Ehegesetze der Phari-

säer gegen die Lehre der Schrift verstoßen. Die Synoptiker

aber fügen noch den sehr wichtigen Satz hinzu: »Wer sich

von seinem Weibe scheidet und freit eine andere, der bricht

die Ehe mit jener; und wenn sie sich scheidet von ihrem

Manne und freit einen andern, so bricht sie die Ehe.« Hätte

unser Verfasser denselben ablehnenden Standpunkt gegen-

über der Ehescheidung angenommen, so wäre es höchst

auffällig, wenn er mit keinem Worte die Wiedervereheli-

chung der Geschiedenen berührt hätte, und wir dürfen wohl

annehmen, daß unsere Schrift nur die Polygamie, aber nicht

die Ehescheidung verbietet, während das zadokitische Buch

wohl diese, aber nicht — wenn man das Stillschweigen

Kirkissanis über diesen Punkt deuten darf — jene.

Einen dritten Grund für die Identität unserer

Schrift mit dem zadokitischen Buche findet Schechter in

der Übereinstimmung der beiden Schriften mit Bezug auf

den Kalender. Freilich enthält unsere Schrift nichts

>) Matth. XIX, 3-10; Mark. X, 2—12; Luk. XVI, 18.

») Mark. X, 12.
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Kalendarisches. Aber — so argumentiert Schechter — die

Zaddukäer bei Kirkissani iiaben ein Sonnenjahr und zwölf

Monate von je dreißig Tagen; ebenso wird im Buche der Jubi-

läen, dessen Autorität für die Kalenderberechnung in unserer

Schrift ausdrücklich anerkannt wird — 16, 3 — im Gegen-

satz zum Mcndjahre der Pharisäer, das Sonnenjahr gelehrt,

folglich hat Kirkissani seine Behauptuüg einer vollständigen

Version unserer Schrift entnommen, in der das Kalender-

system des Buches der Jubiläen ausführlich gegeben war.

Die Schwäche dieses Arguments ist jedoch augenfällig, denn

die Worte unserer Schrift: »daß im Buche der Jubiläen

der Kalender genau dargestellt ist«i) «M nn . . . CT^fp ti^nci

DH'^av^ D*r>j?n riip^nc "ico bv pi'M^ — 16, 3 — haben doch

nur dann einer» Sinn, wenn man annimmt, daß unsere

Schrift nie etwas mehr über den Kalender enthielt als diesen

Passus, weswegen der Verfasser sich veranlaßt sah, seine

Leser darauf aufmerksam zu machen, daß im Buche der

Jubiläen dieser Gegenstand sorgfältig behandelt werde und

von den Interessenten nachgesehen werden könne. Daß

aber in einem Buche zuerst die Kalenderbeschreibung ge-

geben wird und dann an einer ganz anderen Stelle des

Buches auf eine andere Quelle verwiesen, wo man sich

über diesen Gegenstand orientieren kann, halte ich für aus-

geschlossen. Freilich, wie zu 16, 3 bemerkt wurde, ist dieser

in unserer Schrift sich findende Hinweis auf das Buch der

Jubiläen aus innerkritischen Gründen höchst verdächtig,

und scheidet man diesen Passus aus, so fehlt ja jede

Basis für die Annahme, daß unsere Schrift mit den Zaddu-

käern des Kirkissani bezüglich des Kalenders überein-

stimmten. Wollte man aber auch zugeben, daß unsere

*) So ist dieser Satz zu übersetzen, nicht etwa: »Die Erklä-

rung ihrer Enden«, was gar keinen Sinn gibt ; C'ltp ist ein in der

rabbinischen Literatur häufig gebrauchter Ausdruck zur Bezeichnung

der kalendarischen Perioden; vgl. z. B. Schir ha-Schir. r. II, 8;

Pesikta 47 e; Lev. r. XIX, 5; Pirke R. El. VIII; Soferim XIX; vgl.

auch S. 39-41.
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Schrift in ihrer ursprünglichen Form das Kalendersystenn

des Buches der Jubiläen enthalten habe, so wäre noch zu

beweisen, daß der zadokitische Kalender bei Kirkissani mit

dem im Buche der Jubiläen identisch sei. Die Übereinstim-

mung mit Bezug auf den dreißigtägigen Monat zwischen den

beiden Systemen beweist nichts, denn der dreißigtägige

Monat findet sich in vielen Kalendersystemen, während

gerade das Charakteristische aus den Zeitberechnungen des

Buches der Jubiläen, nämlich die alljährlichen vier Schalt-

tage, von Kirkissani gar nicht erwähnt wird und daher

höchst wahrscheinlich bei den Zadokiten nicht üblich war.

Die Gründe für die Identität des zadokitischen

Buches des Kirkissani mit unserer Schrift haben sich

als hinfällig erwiesen. Wir wollen aber noch weiter gehen

und behaupten, daß, wenn sie auch über allen Zweifel

erhaben wären, sie für die Beurteilung der uns beschäfti-

genden Schrift von gar keinem Werte wären. Die Karäer

am Ende des ersten christlichen Jahrtausends, ja sogar

»die Väter des Karaismus«, die im achten Jahrhundert

blühten, wußten von der jüdischen Geschichte sicher nicht

mehr — in den meisten Fällen wohl noch weniger — als

ihre Lehrer, die Rabbaniten, mit anderen Worten, ihre Ge-

schichtsquellen waren Bibel und Talmud. Nun sind Sama-

ritaner und Zaddukäer — zu diesen letzteren gehören auch

die Boethusäer — die einzigen Schismatiker, die in der

talmudisch-midraschischen Literatur mit Namen erwähnt

werden, und was konnte natürlicher sein, als daß die Karäer

eine Schrift, die von den Rabbaniten nicht anerkannt wurde,

und die Elemente enthält, die ohne Weiteres als häretische

vom Standpunkte des Rabbanismus, besonders des nach-

talmudischen, zu erkennen sind, was könnte, sagen wir,

natürlicher sein, als eine solche Schrift den Zaddukäern

zuzuschreiben. Einen samaritanischen Ursprung für eine

Schrift anzunehmen, in der die Propheten neben dem Pen-

tateuch als göttliche Offenbarungen zitiert werden, in der



Eine unbekannte jüdische Sekte. 303

mit der Zerstörung Jerusalems durch Nebuksdnezar »die

Zeit des göttlichen Zorns« beginnt, und in der das Schlimmste,

was den Gegnern vorgeworfen wird, die nicht genaue —
d. h. nach den Lehren der Sekte — Beobachtung der

Reinheitsgesetze im jerusalemischen Tempel ist, um nur

einige Charakterzüge unserer Schrift hervorzuheben, das

hätte ein mittelalterlicher Historiker^) nie fertig bringen

können. Wenn daher Kirkissani wirklich unsere Schrift vor

sich hatte, dann konnte er nicht anders, als sie für

eine zaddukäische zu erklären'), womit natürlich für uns die

Frage über ihren Ursprung der Lösung nicht um einen

Schritt näher ist.

*
* *

Die Untersuchung über das Verhältnis unserer Schrift

zum Zaddukäismus muß von den sicheren Angaben des

Josephus und der tannaitischen Quellen über diese Sekte

ausgehen, aber nicht von den mehr als zweifelhaften The-

orien mittelalterlicher Autoren. Als sicher darf zunächst

die Behauptung aufgestellt werden, daß in unserer
Schrift nicht eine einzige Halachah sich fin-

det, die wir als zaddukäisch auszugeben be-

rechtigt sind. Der Versuch, in der Verurteilung der

Gegner — 5, 7 — als solche, die nan dt n«nn dj? D'33itJ>

einen zaddukäischen Protest gegen die Lehre der Pharisäer

^) Dies blieb einem »modernen Kritiker« vorbelialten ; vgl.

Dositheos, the Samaritan Heresiarcii in Am. Journ. of Tlieol. 1912;

S. 404 ff. Nur in einer Zeit, die ein dejudaisiertes Judentum sowie

ein christusloses Christentum kennt, konnte die Idee von einem

Samaritanismus minus Qerizim und allem anderen spezifisch Samari-

tanischen einen Vertreter finden.

*) Hadassi, auf Grund von Angaben bei David Alkumssi, be-

hauptet, »die Zaddukäer hätten geglaubt, daß Gott eine körperliche

Form habe« ; vgl. ^OJ^K 41 d. Unter diesen D'^pHU sind sicher nicht

die alten Zaddukäer zu verstehen, sondern irgend eine spätere Sekte

von Anthropomorphisten, die aber die Karäer mit den Zaddukäern

identifizierten.
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bezüglich des ino dt zu finden, ist x. St. auch dann als ver-

fehlt nachgewiesen worden, wenn man der Ansicht Geigers

von einer Differenz zwischen Zaddukäern und Pharisäern be-

züglich nn'O c*i beistimmt, die aber, wie ich an einer anderen^)

Stelle nachgewiesen, ganz unbegründet ist, und es ist sogar

höchst wahrscheinlich, daß an dieser Stelle gegen die er-

leichternde Ansicht der Zaddukäer bezüglich der n^r oppo-

niert wird^). Wichtiger noch als dies negative Moment ist

die positive TatsiiChe, daß das Verbot der Polygamie und
der Nichtenehe, die einzigen häretischen Halachoth in unserer

Schrift, ebenso antizaddukäisch wie antipharisäisch sind.

Berücksichtigt man noch dazu, daß die pharisäische Hila-

chah lange nicht so stabil war wie die zaddukäische, so

stände nichts im Wege gegen die Annahme, daß in diesen

Fragen unsere Schrift einen altpharisäischen^j Standpunkt

vertritt, der von den späteren Pharisäern aufgegeben wurde,

während bei der Stabilität der zaddukäischen Halachah*) eine

^) Vgl. meine Bemerkung zu Geiger ncxD nsfirp S. 385.

*) Vgl. oben S. 30; daß die Zaddukäer in all den Einzelheiten

bezüglich der mi-Vorschriften einen erleichternden Standpunkt gegen-

über den Pharisäern einnehmen, ergibt sich auch aus der Angabe der

Tannaim — Tosefta Nid. V, 3 und Parallelstellen — daß die Frauen der

Zadukäer ihre diesbezüglichen Fragen den pharisäischen Schriftgelehrten

zur Entscheidung vorlegten. Da nicht anzunehmen ist, daß die Frauen

es hinter dem Rücken ihrer Männer taten und diese sicher nicht so in-

different gegen die Beobachtung des Gesetzes waren, daß sie mit

ruhigem Gewissen nach den Entscheidungen der Pharisäer sich rich-

teten, auch wenn diese etwas gestatteten, was nach ihrer Ansicht

verboten ist, so folgt daraus, daß die Pharisäern an allen diesen Fällen

erschwerende Ansichten vertraten, nach welchen die Zaddukäer des

lieben Friedens wegen — ihre eigene Frauen sympathisierten mit ihren

Gegnern — sich richten mußten. Vgl. auch w. unten Abschnitt V.

') Vgl. S. 32, wo wahrscheinlich gemacht wurde, daß in sehr

alter Zeit die Nichtenehe auch manchen Pharisäern als verboten galt.

*) Die pharisäische Halachah war während der tannaitischen

Periode, infolge der reichen Verwendung des Midrasch, ziemlich

flüssig, während dieser belebende Faktor den Zaddukäern beinahe

gänzlich fehlte.
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solche Annahme höchst unwahrscheinlich ist. Daß aber die

Zaddukäer die Polygamie nicht verwarfen, ergibt sich aus

der Mitteilung R. Josuas, der als amtierender Levite im

TempeF) sicher mit den Verhältnissen in den hchepriester-

lichen Familien bekannt war, daß in der Familie des zad-

dukäischen Hohepriesters Kaiaphas Polygamie üblich war^).

Ebenso läßt sich nachweisen, daß die Nichtenehe unter den

Zaddukäern vorkam, wie aus dem Berichte des Josephus

über eine solche Ehe Josephs, des Hauptes der Tobiaden,

hervorgeht. Denn daß diese Aristokraten, die noch dazu mit

dem regierenden Hause der Hohepriester eng verwandt

waren, zu den Zaddukäern gehörten, wird wohl niemand

bezweifeln').

Wir können aber noch weiter gehn und behaupten,

daß manche Halachah in unserer Schrift nicht allein anti-

zaddukäisch, sondern zugleich pharisäisch ist. Eine solche

Halachah ist die 11, 8 erwähnte, wonach es am Sabbath

verboten ist, von beziehungsweise nach der Sackgasse »nn

zu »tragen«. Dieses schon den Schulen Schammais*) und

Hilleis — Erub. 1, 2 — bekannte Verbot wurde nach der

ausdrücklichen Angabe der Mischnah^), Erub. VI, 1 von den

^) Sifre Num. 116 und Arakin IIb.

*) Toseftajeb. I, 10 und Parallelstellen; vgl. ausführlich darüber

oben S. 295 f.

') Vgl. Josephus, Antiq. XII, 4, 6. Die Frage über den histori-

schen Wert dieses Berichtes ist für uns irrelevant ! Josephus fand

jedenfalls nichts Auffälliges an dem Bericht, daß ein hervor-

ragender Zaddukäer seine Nichte heiratete, und das genügt uns. Es
sei nebenbei bemerkt, daß die jüdische Legende — vgl. meine
Legends of the Jews IV, 81 — die Geburt Davids mit ähnlichen

Zügen versieht, wie die des Tobiaden Hyrcanos bei Josephus.

*) Vgl. meine Bemerkung zu Geiger, onöXD DSiiSP S. 387, wo ich

nachgewiesen habe, daß diesen beiden Schulen schon eine alte Halachah

über die gesetzliche Definition des i^ia vorlag. Die Schreibweise

naiD in unserer Schrift, 11, 8 ist nach Ezekiel 43, 11 zu erklären.

*) Wie schon R. Im. Ricchi in seinem Kommentar "[^^^ l^T: z. St.

ganz richtig bemerkte, kann darüber kein Zweifel herrschen, daß der

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 20
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Zaddukäern nicht anerkannt. Diese verwarfen daher

die pharisäische Institution des 2)iV, weil sie der Ansicht

waren, daß der 'i20 als Privatbesitz, thm nw\, zu betrachten

sei, weswegen keine besonderen Vorrichtungen nötig waren,

um das Tragen nach demselben zu ermöglichen. Geiger^)

allerdings, gemäß seiner Theorie über »die konservativen

Zaddukäer und die fortschrittlichen Pharisäer«, behauptet,

daß die Verwerfung des inj? seitens der ersteren seinen

Grund darin habe, daß sie das Verbot des »Tragens«

nach dem »i3n durch den 2MV nicht als aufgehoben an-

sahen*). Es ist ihm aber das Mißgeschick widerfahren.

Ausdruck »Erubleugner» 211^3 miD irxir ^D in der Mischnah die Zaddu-

käer einschließt, und wenn — Erub. 31b — die Samaritancr darunter ver-

standen werden, so heißt es nur so viel wie: Samaritaner und andere See«

tierer. In Babylonien gab es kaum Zaddukäer, wohl aber Samaritaner

— vgl. z. B. Qittin 45a: "'»«mD "'S, wohl eine samaritanische Nieder-

lassung — so daß dem Babylonier R. Chisda, der übrigens auch

sonst mit samaritanischen Verhältnissen sich vertraut zeigt — Pes.

51a ; Gittin a. a. O. ; Sanhedr. 21b — die Samaritaner als Beispiel für die

Häretiker der Mischnah am Nächsten lagen. Die Frage des Talmud
. . . "IDT [XD 'pnS, Erub. 68b hebt nur die Schwierigkeit hervor, daß

aus dem ersten Teile der Mischnah nicht hervorgeht, daß die Tan-

naim über den Status der Zaddukäer in dieser Angelegenheit ver-

schiedener Ansichten waren, während im zweiten Absatz der Mischnah

dies ohne weiteres vorausgesetzt wird. Die Schwierigkeit, die Ricchi

und schon vor ihm R. Jörn Tob aus Sevilla, RJTBA, an dieser Stelle

des Talmud fanden, existiert gar nicht.

») Urschrift 147-148. Nachgel. Schriften III, 290; Jüd. Zeit-

schrift II, 24 und 'CND nSirp 67; er wirft den Amoräern Mißver-

ständnis der Mischnah vor, weil sie nicht bemerkten, daß in dersel-

ben nnj>3 rn'iü irxtr *D für Zaddukäer steht; nach dem in der vor-

hergehenden Bemerkung Gesagten, ist das Mißverständnis nicht auf der

Seite der Amoräer, sondern auf der Seite Geigers. Übrigens sind ihm

die oben erwähnten Bemerkungen Ricchis und RJTBAs entgangen,

die schon die Frage erörtern, ob "'pns in den »Erubleugner« einbe-

griffen ist.

') Wie aber ein solcher rigoroser Beobachter des Sabbath von
der Mischnah in einem Atemzug mit dem Heiden genannt werden
konnte, sagt uns Geiger nicht. Es sei zugleich bemerkt, daß Geiger
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daß er nicht die zitierte Mischnah zu Ende las, sonst hätte

er sich leicht von der Haltlosigkeit dieser Behauptung

überzeugen können. Rabban Gamaliel'), wird daselbst be-

hauptet, hatte einen zaddukäischen Nachbarn, mit dem er

gemeinsam den '12D teilte, da derselbe den »120 am
Sabbath benützte, ohne daß er sich am Erub
beteiligte, wurde es R. Gamaliel beinah unmöglich

gemacht den '12a zu benutzen. Also waren es die Pharisäer,

die ohne Erub das Tragen nach dem 'ins verboten, während

die Zaddukäer es gestatteten, und mit den ersteren stimmt

unsere Schrift, wenigstens in Bezug auf das Verbot des

Tragens, überein. Übrigens ist es höchst wahrscheinlich,

daß die Zaddukäer überhaupt nicht das Verbot des Tragens

anerkannten. Wenigstens spricht der einfache Sinn der

Mischnah*) Horajjot I, 3 für eine solche Annahme, wenn
auch der Talmud — 4a — es für ganz undenkbar hält, daß

die Zaddukäer das Jeremia XVII, 21 erwähnte Verbot des

Tragens nicht anerkannten, und die Mischnah in ganz un-

die verschiedenen Formen des nnj^ nicht auseinander hält, denn aus

seiner Auffassung von der strengen Sabbathruhe der Zaddukäer, die

keine »Erweiterung der Sabbathgrenze« gestatten — ("D"rn 211;^ —
folgt noch lange nicht die Verwerfung »der Vereinigung der Höfe«,

wovon in unserer Mischnah die Rede ist; vgl. auch meine Bemer-
kung zu Geiger '"ICXD TiSup 387.

') Die Lesart schwankt — vgl. Var. Lect. z. St. — zwischen

R. Gamliel und R. Simon ben Gamh'e!; falls die zweite Lesart die

richtige ist, wird man annehmen müssen, daß R. Sim. b. Garn, der

erste und nicht der zweite gemeint ist, denn der Fall spielte sich in

Jerusalem ab, wo nach der Zerstörung des Tempels keine Juden wohnten.

R. N. Ch. Z. Berlin in seinem Werke cro':« "i'J IQla bietet R. Gamliels

die geistreiche Vermutung, daß dieser zaddukäische Nachbar des

der Apostel Paulus gewesen sei, jedoch ist es nicht gerade wahrschein

lieh, daß Paulus, nachdem er Christ geworden war, noch nachbarliche

Beziehungen mit seinem ehemaligen Lehrer aufrecht erhalten hätte.

*) Die Mischnah sagt zwar nicht ausdrücklich, daß es Zaddukäer
sind, die dieses Gesetz verwerfen, aber mit Rücksicht auf Sanh. XI, 3

unterliegt es keinem Zweifel, daß die Mischnah an die Zaddukäer
dachte, wie auch der Talmud richtig erklärt.

2C*
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haltbarer Weise zu erklären sucht. Abgesehen davon,

daß es noch sehr fraglich ist, ob die Zaddukäer die Autorität

der Propheten^) anerkannten — die Kirchenväter behaupten,

sie täten es nicht — ist zwischen >dem Tragen einer Last«

Krs )»t^n b»\ wovon in Jerem. a. a. 0. die Rede ist, und dem
nach Ansicht der Halachah verbotenen Tragen ein so we-

sentlicher Unterschied, daß man die Autorität Jeremias

wohl anerkennen kann und doch nicht den Pharisäern

zustimmen muß, daß man durch, das Tragen »eines Körn-

chens« eine Todsünde begehe^).

*) Vgl. weiter unten Abschnitt V.

*) Vgl. weiter unten, wo die Ansicht der Karäer über diese

Jeremiastelle angeführt ist, die mit Bezug auf das Tragen die

rabbanitische Rigorosität nicht teilen. Übrigens ist wohl daran zu

erinnern, daß nach Ansicht des Talmud — Bab. kamma. 2b — Gesetz-

liches nicht aus den Propheten hergeleitet werden kann min "»im

P'bS"» kS nSwp ''"imö, so daß es gar nicht befremdend wäre, falls die

Zaddukäer diese Prophetenstelle nicht für eine bindende Norm an-

sahen ; vgl. auch meine Geonica I, 81 über die biblische Quelle für

das Tragen, die den Amoräern manche Schwierigkeiten verursachte.

(Fortsetzung folgt,)



Ein neuentdecktes Grabgedioht einer römisclien

Jüdin.

Von Stephaa Brassloff.

In einer Abhandlung über die neuentdeckten Inschriften

jüdischer Katakonnben von Rom, welche jüngst in der

Wiener Festschrift für Theodor Gomperz erschienen ist^),

hat Eugen Bormann eine sehr interessante metrische

Grabschrift einer römischen Jüdin publiziert, ein Denkmal
aus der römischen Kaiserzeit, das zu den lehrreichsten

gehört, die aus dem Boden von Monteverde bisher zutage

gefördert wurden und insbesondere für die Entwicklung

der jüdischen Glaubenslehre wichtige Aufschlüsse bietet.

Ich möchte im Folgenden die Inschrift den Lesern dieser

Zeitschrift vorlegen und anschließend einige Bemerkungen

zur inhaltlichen Würdigung hinzufügen in der Erwartung,

daß Kundigere die Einreihung dieses Denkmals in den

großen, religionsgeschichtlichen Zusammenhang besorgen

werden. Der Wortlaut des Epitaphs, welches eine poetische

Erweiterung der einfachen Grabschriftformel "^ic . . . Sita

QSt ("Ev^a^s xstTzi) darstellt, ist folgender :

Tik Tlzgina sita est tafi contecta sepu/cro,

quoö coniunk statuit responöens eius amori.

7ia2c post dis öenos secum transcgerat annum

et quartum mensem restantißus octo öiedus,

rursum oictura, reöitura aö fumina rursum.

Tfam sprerare potest iöeo quoö surgat in aeaom

promissum, quae oera fiÖQS öignisque püsque;

quae meruit seöem peneranöi ruris ßaOere.

») Wiener Studien XXXIV. Band, 1. Heft S. 358 ff.
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'Jjoc tidi praestitQrit pietas, öoc vita pubica,

Ooc et amor generis, ßoc odscrpant/a fegis,

coniugii nieritum, cuius tidi gforia curae.

Oorum factonim tiÖi sunt speranöa futura,

de guiöus et couiunk maestus sofacia guaerit.

In dieser Inschrift tritt, wie bereits Bormann hervor-

gehoben hat, eine Mischung römischer und jüdischer Ele-

mente zutage. Die Latinisierung des Namens der Verstorbenen

(Tiegina = TlFaf^a) und die Wahl des Idioms, der römischen

Volkssprache^), zeigen wiederum, wie auch in den Kreisen

der stadtrömischen Judenschaft, welche am meisten an

der nationalen Sprache und Sitte, sowie den jüdischen

Religionsvorschriften festgehalten haben, — und das sind ja

im Allgemeinen die Juden, welche hier am Monteverde ihre

Toten bestatteten — sich dem assimilierenden Einfluß der

römischen Kultur selbst auf dem Gebiete des Privatlebens

nicht zu entziehen vermochten^); römischem Vorbilde folgt die

Akklamation der Verstorbenen im zweiten Teil der Inschrift

und die Hervorhebung ihrer Tugenden und Verdienste,

insbesondere der musterhaften Ehe mit dem Stifter des

Grabmals. Als jüdisch bezeichnet Bormann mit Recht die

odseroantia fegis, wobei es m. E. zweifelhaft bleibt, ob

darunter die Erfüllung der Gebote der Thora oder auch

der sich daran anschließenden rabbinischen Tradition zu

verstehen ist. Die Ausgrabungen in den Katakomben am
Monteverde haben manches ergeben, was für die Aner-

kennung, manches was für ihre Ablehnung seitens der hier

beerdigten Juden spricht. Jüdisch ist ferner die Betonung

des amor generis, der Liebe zur Verwandtschaft, zum Stamme.

*) Der Volkssprache gehört an nam = wahrhaftig (Beispiele

dafür von mir im Vocabularium iurisprud. Rom. tom. IV. s. v.), ferner

die Konstruktion sperare quob, und das Futurum exactum praestiterit

für das Futurum.

*) Darüber Müller, Die jüdischen Katakomben von Monteverde

S. 93.
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Bormann hat richtig erkannt, daß darunter nicht etwa die

Liebe zu den Kindern verstanden werden könne; es ist in

der ganzen Inschrift nirgends angedeutet, daß die Ver-

storbene solche hinterlassen hat, und der betrübte Gatte

findet lediglich in der Hoffnung auf das frohe Schicksal,

das der Verschiedenen im Jenseits beschieden ist, seinen

Trost. Ich möchte überhaupt im Gegensatze zu Bormann

eine bedeutend kürzere Dauer der Ehe annehmen. Die

Worte in Z 3 ff. werden von ihm dahin gedeutet, daß Re-

gina mit ihrem Gatten 21 Jahre, 3 Monate und 22 (23) Tage

zusammen gelebt habe. Ich fasse in der Inschrift den

Akkusativ nach post als die Dauer ihres Lebens vor der

Ehe auf und übersetze : »sie hat nach ihrer Heirat im

einundzwanzigsten Lebensjahre mit ihm ein Jahr, vier Monate,

weniger acht Tage zusammen gelebt.« Hiezu paßt besser

die rühmende Hervorhebung der oita pubica, deren Betonung

bei einer noch jugendlichen und begehrenswerten Frau

weit eher zu tolerieren ist, als bei einem Weibe, das bereits

das kanonische Alter erreicht hat. Aber die Liebe zur Ver-

wandtschaft ist etwas, dessen Hervorhebung vollkommen

dem Geist des Judentums in der Diaspora entspricht; sie

ist ein Zug, der in bemerkenswerter Weise auch in der Grab-

architektur am Monteverde, in den aufeinander getürmten

Sarkophagen der Angehörigen einer Familie, zutage tritt.

Der Herausgeber nimmt in unserer Grabschrift neben

dem römischen und jüdischen noch ein drittes Element,

das christliche, an; er führt die schönen Worte, welche der

Verstorbenen das ewige Leben als Lohn ihres frommen,

und tugendhaften Wandels künden, auf die Einwirkung des

Apostels Paulus zurüc.k, der, wie von ihm treffend ausgeführt

wird, im Kreise der aus kaiserlichen Sklaven und Freige-

lassenen jüdischer Herkunft zusammengesetzten Synagogen-

gemeinden seine Wirksamkeit entfaltet hat. Christlich sei,

was von der sqöqs peneranöi ruris, von ihrem Sitz im Para-

dies gesagt wird und ebenso die Verheißung der Ewigkeit
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für den wahren Glauben, quae vera fiöos. Hierin kann ich

Bormanns Erklärung nicht beistimnnen. M. E. ist in unserer

Stelie von der Verheißung des ewigen Lebens als Lohn
für den wahren Glauben keine Rede : quaQ aera fiöes ist

eine in das Satzgefüge eingeschobene Paranthese und die

Werte in Z. 6 ff. sind so zu übersetzen : »Wahrhaftig, sie

kann hoffen, daß sie sich in die Ewigkeit erheben wird,

welche nach der wahren Glaubenslehre den Würdigen und

Frommen verheißen ist, sie, die es verdient hat, einen Sitz

im ehrwürdigen Lande zu haben.« So aufgefaßt stimmt die

Stelle vollkommen mit den eschatologischen Vorstellungen

überein, wie sie sich schon vor der Zeit der Abfassung

unserer Inschrift im Schöße des Judentums, unbeeinflußt von

der neutestamentlichen Predigt, zu einer festen Lehre ver-

dichtet hatten; die oera fiö^s ist die Religionslehre der

Pharisäer, der Frommen, wie sie sich im Gegensatz zu

den Sadduzäern, den Männern der Welt, nennen. Der phari-

säischen Lehre von der Unsterblichkeit, die vermutlich

unter dem Einfluß der persischen Religion entstanden ist,

entspricht die Beschränkung der Verheißung ewigen Lebens

auf die Frommen und Würdigen, daß die Seele dessen, der

die Gebote Gottes achtet, zum Himmel aufsteigt, um in

Gottes Nähe unter dem Throne seiner Herrlichkeit zu weilen,

auf die Zeit der Welterneuerung harrend^), während den

Frevler ewige Verdammnis trifft. Zweifelhaft ist mir, was

peneranöum rus bedeutet, ob das Paradies, wie Bormann

annimmt, oder das heilige Land, Palästina. Beide Auslegun-

gen würden mit jüdischen Religionsanschauungen im Ein-

klang stehen. Es würde dem jüdischen Rabbinismus ent-

sprechen, daß der Fromme im Lande des Lebens, im Para-

dies seine weitere Existenz führt, in dem Lande, in welchem

dem Menschen ohne die Sünde des ersten Menschenpaares

von vornherein ewiges Leben beschieden war. Aber auch

*) Kohler, Grundriß einer systematischen Theologie desjuden-

tnms S. 208 ff.
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die andere Auffassung führt zu einem hier möglicherweise

zugrundegelegten, bekannten Glaubenssatz. Die Lehre von

der Unsterblichkeit und der Auferstehungsgedanke stehen

in engem Zusammenhang mit den messianischen Hoff-

nungen, und es ist nur eine folgerichtige Konsequenz dieser

in ihrem Ursprünge durchaus nationalen Idee, wenn die

Auferstehung an den Aufenthalt im heiligen Lande ge-

knüpft wird. Die volkstümliche Vorstellung geht dahin,

daß an jenem Tage, an welchem die große Hoffnung sich

erfüllen wird, die Gebeine der Verstorbenen in das heilige

Land rollen werden, um dort zu neuem ewigem Leben zu

erstehen^). Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese territoriale

Beschränkung der Auferstehungsidee auch dem Verfasser

unserer Grabschrift vorgeschwebt hat.

1) Kohler a. a. O. S. 292 ff.



Die makamen in der liebräischen Poesie der orien-

talisclien Juden.

Von A. Z. Jdelsohn.

Ein bis jetzt unerforschtes Problem ist die jedesmalige

Bezeichnung arabischer oder persischer Namen, die an der

Spitze eines jeden Gedichtes der bekannt gewordenen

hebräisch-orientalischen Diwane stehen, abgesehen von dem
angegebenen \nh, der Melodie, nach welcher das betreffende

Gedicht zu singen ist.

Solche Namen haben die Diwane des Israel Nagara,

wie auch alle nach Nagara geschriebenen und gedruckten

Liedersammlungen. Diese Namen sind die sogenannten Ma-
kamat, Hebräisch = m^n h)p das soviel wie Tonweise, oder

Tonart bedeutet. Demnach sind die Gedichte der genannten

Liedersammlungen nach musikalischen Regeln geordnet; nach

den Tonarten der ihnen angepassten Melodien. Folglich ist

die Zuhilfenahme der Musiktheorie für die Erklärung der

hier behandelten Materie unbedingt notwendig. Dieses be-

tonte bereits Bacher in seinem Aufsatze über den Diwan des

Nagara (Revue des £tudes Juives Tome L, VIII ff). Besagte

Namen der Makamen sind als termini technici in der mu-
sikalischen Welt des Orients allgemein bekannt, und sind

blos ein Teil von der großen Makamenfamilie der arabisch-

persischen Musik. Nur die volkstümlichen oder die im

Volke bekannt gewordenen Makamen der arabischen respe-

ktive persischen Musik sind in den hebräischen Lieder-

sammlungen zu finden. Bei deren Umschreibung mit he-

bräischen Lettern sind manche Namen verunstaltet worden
und es ist daher ein zweckloses Bemühen, dieselben nach
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der hebräischen Umschreibung zu erklären.^) Ein jeder

Dichter transscribirte die Namen nach Belieben oder nach

der landläufigen Aussprache.

Die Namen der Makamat wurden bereits im 10. bis 12.

Jahrhundert von arabischen Philosophen und Wissenschaftler

festgestellt. (Vgl. darüber Ambros, Geschichte der Musik

I. kap. Persien; Collangettes »Musique Arabe« im Journal

Asiatique 1904—8). In der allerletzten Zeit schrieb ein

arabischer Musiker in Cairo, Darwisch Muhammed, einen

Leitfaden für die arabische Musik als Einleitung zu seinem

Diwane »Safaa il aukat fi 'alöm il naghamaät,« woselbst er

die jetzt im Gebrauche stehenden Makamen erläutert^). Nach

seiner Orthographie sowohl als nach der eines anderen

arabischen Diwan, ebenfalls in Cairo gedruckt, zitiere ich

hier die Namen der Makamat in ihrer arabischen Form.

Zu näherem Verständnis der Principien der Makamen
sei Folgendes gegeben.

Makam^) bedeutet im engen Sinne des Wortes Ton, was

die orientalischen Juden mit b)p übersetzen, im weiten Sinne

aber bezeichnet es Tonweise oder Modus, worin Tonleiter,

d. h. eine bestimmte ihm eigene Reihe von Tonstufen und

Weise, eine Motivgruppe die im Volke oder in einem Stamme
populär ist. Eine jede Melodie muß nach den Merkmalen

eines bestimmten Makams komponiert sein. Eine neue Me-

lodie komponieren heißt eine beliebige Tongruppe und

Motivgruppe der feststehenden Makamat so zu vari-

ieren, daß dadurch irgend eine neue Wendung entstehe. Es

ist demnach klar, daß einem Musiker jede Originalität

schon von vornherein völlig genommen ist. Hierin erkennt

*) Vgl. Bacher im ei wähnten Aufsatze; manche seiner Erklä-

rungen sind infolge dessen ganz unhaltbar.

') Viel gründlicher und ausführlicher ist Muhammed El-Chulay

in seinem Werke »il-Musika e§-§arkije«. Cairo 1903.

») Makäm = p.'-rl.<i plur Makamat oL«Läj«, so in der Umgangs-
sprache. Vgl. El-Chulay a. a. o. S. 41.
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man die Starrheit des orientalischen Konservatismus, der

die Erfindungskraft der Musik ebenso wie in den § i'r der

Kaside lahm gelegt hat. Diese Tradition von acht Jahr-

hunderten ist einem jeden arabischen Musikanten zu Fleisch

und Blut gev/orden, daher auch die Monotonie der arabi-

schen Musik.

Man spricht also in erster Linie vom Makam und

dann von dem ]Ü^, das nur eine Variation des Tonmodus
ist. Indessen steht es einem jeden Musiker oder Komponisten

frei, den einen oder den anderen Makam als Thema zu

seinem Lahn zu wählen, wodurch mancher Makame gele-

gentlich, dank der Vorliebe für ihn seitens eines berühmten

Sängers, zu großer Popularität gelangte. Solche Populari-

täten sind aber nicht immer von großer Dauer ; andere

Berühmtheiten verdrängen ihn bald. Dieses erklärt, warum
manche Makamen in dem einen Diwan stark, in den an-

deren aber nur wenig vertreten sind oder gar fehlen. Im

allgemeinen kann man sagen, dafS folgende Makamen immer
mehr oder weniger im Gebrauche standen :

1.
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11. Sunbula &L>w 15. Must'aar ^UXavuo

12. Schawräk 16. Schüri l5;j^
13. Ramgl Jwc^ 17. Duga isS^ö

14. Hisär .Lv^s>

Sie sind teils arabischen teils persischen Ursprungs,

und wurden 1. von Gegenden und Städten, 2. von Begeb-

nissen, 3, von dem Charakter der Tonweise selbst, 4. von

der musikalischen Terminologie abgeleitet.

Zu i. gehören: Higaz, in dieser Gegend übliche Ge-

sangsweise, 'Irak, im südlichen Mesopotamien übliche Ge-

sangsweise, 'Agam,') in Persien übliche Gesangsweise.

Rehaw,^) eine angebliche Stadt, woselbst Pythagoras

den 7. Ton erfand.

(persisch) Nahawand, eine Stadt im nördlichen Persien, wo-

selbst eine besondere Weise erfunden wurde.

» Ispahan, nach der persischen alten Metropole.

» 'Aschiran?

Zu 2 gehören:

(persisch) Schahnaz, Das Diadem des Schah. Wahrscheinlich

Krönungsmarsch,

(arabisch) Huseni, der Sohn des heiligen Ali. Klagelied auf

dessen Tod.

Zu 3 gehören:

(persisch) Rast, der gerade Ton.

(arabisch) Mahur, der trabende Modus, (in schnellem Tempo
und eine Oktave höher als Rast.)

» Bajat, der häusliche oder heimische Modus. Als

Gegensatz zu den fremden Moden.

» Saba, die Rehenliebe; (keusche Liebe.) (Die Weise

für Liebeslieder.)

» 'Uschak, die Weise der leidenschaftlichen Liebe.

^) Persien wird von den Arabern agam genannt. In Persien

aber wird derselbe Mak. Newruuz = der neue Tag genannt.

') Vgl. Ambros a. a. O. Das alte Edessa jetzt 'Urfa, Syrien OS.

Urha. Vgl. Maclean, Dictionary VS. Oxford 1911.
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(persisch) Busälik, die Kußweise. (Liebesweise der Perser,

die der 'Uschakweise der Araber ähnelt.)

(arabisch) Nawä, persisch der Schöne, arabisch der vernunft-

volle Modus.

» Mahurani, dem Mahur ähnliche Modus.

» Muhajer, der wunderliche Mak.

(persisch) Sunbula, die Rose der Tonweisen,

(arabisch) Ramel, der sandige Gesang.

» Hisär, der eingeschlossene Mak.

(persisch) Aug, persisch »auk« der hohe Tonmodus (um

eine Oktave höher als 'Irak).

(arabisch) Must'aar, der entlehnte, (von einem anderen Mak.)

» Schuri, der Ratgebende (verbindet Bajat mit Rast.)

Zu 4 gehören:

(persisch) Si-ga, die dritte Stufe^ (beginnt vom dritten Ton)

» Sas-gar, die sechste Stufe? (beginnt vom sechsten

Ton?)

» Gar-ga, die vierte Stufe, (vom vierten Ton beginnend).

» Pen- ga, die fünfte Stufe, (vom fünften Ton beginnend).

» Du-ga, die zweite Stufe, (vom zweiten Ton

beginnend).

Uzäl, der vertiefte Tonmodus. Uzäl ist Higaz ähnlich,

mit dem Unterschiede jedoch, daß in Higäz die II. Stufe

übermäßig, die 111. Stufe Halbton, die IV. Stufe Ganzton, in

Uzäl aber die II. Stufe Ganzton, die 111. Stufe Halbton und

die IV. Stufe übermäßig ist. Vgl. El-Chulay a. a. 0. S. 33.

Farahnak arab. erfreuend.

Unbekannten Ursprungs und unbekannter Bedeutung

sind

:

Erzbär, gleicht Bajat in der Oktave.

Sawrak » Higäz » » »

Die arabische Musik hat eine Tonreihe von 14 Ganz-

tönen, die in 28 Halbtöne und 48 Vierteltöne geteilt

werden. Die Makamen beginnen auf einem Ganzton. Nun

müssten eigentlich nur 14 Makamen sein. Der Grund ihrer
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großen Zahl ist aber der, daß viele Makamen auf einem

und demselben Ton stehen, ihre Tonleiter aber unter-

scheiden sich dadurch, indem ihre Stufen mittels Haib-

und Vierteltöne verschieden geerdnet sind. Manche Ma-

kamen gleichen sich in ihren Tonleitern, beginnen aber

von verschiedenen Haupttönen. Zur ersteren gehören : Bajat,

Saba, Higaz, 'Uschag, BusSlik, Schuri und Duga, die alle

von einem und demselben Hauptton beginnen. Zu den letzten

gehören; Rast und Mahur; Irak, Siga und Aug; Garga,

Sasgar und 'Agam; Aschirän und Huseni; Sunbula und

Higaz; Bajat, Muhajer und Erzbar; Higaz und Uzal.

Man teilt dieMakamen in Haupt- und Nebenmakamen ein.

Letztere sind spätere Bildungen auf Grund der betreffen-

den Hauptmakamen und haben die Tonreihe derselben. So sind

Isfahan und Schawrak Nebenmakamen des Higaz, RShaw
von Bajat, Pengka von Nawa, Ramöl und Hisar von Siga

Schuri von Bajat, Must'aar von Higaz. Diese letzteren beiden

angegebenen Gattungen werden oft mit einander bei der

Ordnung des Diwans verwechselt, da nur tüchtige Fach-

musiker deren feine Unterschiede kennen. Daher kommt
es, daß in vielen Diwanen bald der eine, bald der andere

der verwandten Makamen angegeben sind. Was die Reihen-

ordnung der Makamen betrifft, so gelten hierin zwei Prin-

cipien, 1. die des gemeinschaftlichen Haupttones und 2. die

Reihe der Haupttöne in der Skala. Diese Skala, die den

Tönen des arabischen Instruments 'Ud nachgebildet wurde,

hat folgende Tonreihe:

1. Jaga, hat keinen Makam
2. Aschirän, auf ihm beginnt Makam 'Aschirän

3. Iraq, » » » » 'Iraq.

4. Rast, » » > » Rast und Nahäwand

5. Duga, . » » > Bajat, Saba, Higaz,

Uschag, Bus&lik,

Schuri und Duga.

6. Siga, » » > » Siga, Ramöl.
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7. Garga, auf ihm beginnt Makam Garga, Sasgar,

Rehaw,

8. Nawä, » > » > Nawä, Pengka.

9. HusSni, » » » » Huseni.

10. Aug, » » » » Aug

11. Mahur, » » » » Mahun
12. Muhajer, » » » » Muhajer, Sunbula.

13. Gwab Siga, hat keinen Makam.

14. Gwab Garga, mit ihm beginnt Mahurani.

Demnach beginnen die Araber ihre Tonskala von Jaga,

die Perser aber beginnen von Rast. Da nun die Perser

Jahrhunderte hindurch auf die Araber einen großen Einfluß

ausübten, w^urde bei den letzteren auch Rast als erster Ton

im Diwan angeführt, obwohl ihr Nationalinstrument einen

anderen Grundton hatte^). Deshalb beginnen auch alle Diwane

die Reihe der Makamen mit Rast. Der Schluß der Reihe ist

in Syrien Higaz resp. seine Nebenmakamen.

Die verwandten Makamen werden gewöhnlich nach-

einander gereiht.

Wir lassen hier die Makamenreihen mehrerer Diwane

folgen:

I. Diwan des Israel Nagara (Venedig 1599).

Irak —
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IV. Diwan in



322 Die Makamen in der hebräischen Poesie

VI. Alepponer Diwan V. Diwan in

Jerusalem 1906. Saloniki? 1878.

'Agam — Dij«

Huseni — 'JS^^fi«

Die größte Makamenzahl hat Diwan II. Die Makamen
Nahaft und Hizam sind türkischen Ursprungs. Nahaft ist

der 7. Halbton und Hizam ist arabisch »wie«, in Ägypten

existiert ein Makam Hizam-a-Siga, d. h. dem Siga ähnlich.

Die Makamen Rast, Huseni, Saba, Siga sind in allen

Diwanen vertreten. Higaz ist in Diwan 1. durch Uzäl, 'Irak

ist in IV. und VI. durch Siga bezw. Aug erzetzt. 'Agam ist

in I. mit Newruuz angegeben, Nawa ist in VI. in Rehaw in-

begriffen, ebenso ist Mahur in IV. und V. in Rast inbegriffen,

ebenso Aug in I. und VI. in Siga, Bajat ist in Saba resp.

in Huseni zu finden, in I. ist Duga für Bajat. In der letzten Zeit

begann man sich nur auf die Hauptmakamen zu beschränken,

so ist in VI. der allerneueste Diwan, in 'Agam die Makamen Sas-

gar und Garga, in Siga die Maqame 'Irak und Aug, in Rehaw

sind Nawa, 'Uschak und Buselik, in Higaz sind Ispahan,

Schahnaz, Schawrak und Uzal inbegriffen. Also die miteinan-

der verwandten Makamen werden zusammen verschmolzen.

Bemerkenswert ist, daß bei der Transskription die

Buchstaben « mit K, o mit 3 und >i) mit p, o mit £3, {jo

bald mit S, bald mit D, ^ bald mitibald mit3 verwechselt wurde.

Diwan I. und V. transkribieren das ^ mit "J oder J'% damit

wollten sie das weichetürkische oderpersiäche,g' wiedergeben.

Wiewohl nun d2S Makamensystem, wie oben erwähnt^

seit dem 12. Jahrhundert im Orient verbreitet war, drang

es erst im 16. Jahrhundert in die hebräischen Poesie
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ein. Der im Jahre 1527 in Venedig gedruckte Aleppoer

Siddur^) weist zwar jn^ auf, er kennt aber keine Makamat.

Ebenso ist im handschriftlichen Diwan des Salomo ben-

Mazal-tob und Salomo Meborah aus dem Jahre 1555—66

keine Spur aufzufinden^). Es ist daher anzunehmen, daß

Nagara es war, der diese Neuerung in die hebräische Poesie

hineinbrachte. Diese wird auch wohl der Grund gewesen

sein, weshalb manche fromme Rabbiner sich gegen Nagaras

>fremden« Gesang auflehnten'), und nur dank dem Zeug-

nisse Isaak Lurias, der erklärte, er habe erfahren, daß die

Lieder des Nagara im Himmel gern gehört werden*), wurden

die Gedichte Nagaras geheiligt und weit und breit bekannt.

Nach Nagara begannen nun alle hebräischen Dichter in

Syrien und der europäischen Türkei in Makamen zu dichten.

Dieses Verfahren ist indessen eine Arabisierung des jüdischen

Gesanges, wie der musikalischen Empfindung, und wirkte

assimilrtcrisch, nicht weniger wie die Einführung europä-

ischen Gesanges in den Synagogengesang.

Die hebräische Pcesie der jemenischen Juden ist bis

auf den heutigen Tag von den Makamen verschont geblieben.

Das Makamenwesen ist nicht nur in die außer-

synagogale Poesie eingedrungen, sondern sogar in den

Synagagengesang. Die syrischen und türkischen Juden

>) Berliner, Aus meiner Bibliothek, bespricht sein Exemplar, in dem
bis 81. 442 fehlt. Inder jüd. Zentralbibliothek zu Jerusalem ist derselbe

Teil vollständig vorhanden. Demnach zerfällt der Alepp. Siddur in zwei

Teile: Das Titelblatt des II. Teils lautet: n"n mS^Dn ni'T'Da ''JB' pbn

"wn jT'rr csn: .-s"5i c"»« ^v p''p 3-ja 'ss Erijyi r\'^T;}^ in- "'D'' 'n y^'i

nK'S-ri p"dS t'd-i r.arrn 'Jt^du "^s^oip fn rs^ 'rx^n. Er beginnt Blatt

434 mit dem Abendgottesdienst des Neujahrs.

*) Das Manuskript befindet sich in der jerusalemer jüd. Zentral-

bibliothek.

') 'rxa''i c^n Tiaiy S. 16. Lemberg; MenahSm de Lonzano TK'
nn^ ed. Yen. 1618, fol. 242.

*) Vgl. Jew. Encycl. IX, ; meinen Aufsatz pirona ^XiB»"' r\hr,p

im Palästlna-Almanach von Luncz 1909.

21*
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haben ihren synagogalen Gesang nach den Makamen der

arabischen Musik zugeschnitten. Sie führten demnach eine

ähnliche Reform ein, wie ihre Glaubensgenossen in Europa.

Allerdings erstreckt sich diese Reform nur auf den Sabbath-

gottesdienst und zum Teil auf die Feiertage c^jt e>!?f , und

zwar nur auf den poetischen Teil. Die alten Gebete (r\'bsr\)

aber blieben unberührt und werden nach den uralten

traditionellen Weisen rezitiert.')

Manche Makamen werden ihrem Charakter gemäß für

bestimmte Gelegenheiten benutzt.

So wird Maq. 'Agsm-Newruuz, der Jubelgesang ge-

nannt (er gleicht der europäischen Durtonart) und infolge-

dessen für Hochzeiten, für m*r n^tr und für die Poesien

am Thorafest verwendet. Higaz resp. seine Nebenmakamen

wird als Trauergesang bezeichnet, (er ist dem jüd. synag.

Ahawa rabba-Steiger ähnlich), und wird zu Klageliedern, am
9. Ab, bei Beerdigungen, ferner an den Sabbathen, in deren

Wochenabschnitten von einem Todesfall erzählt wird, gesun-

gen. Saba wird zu Beschneidungs-Feiern, an Sabbathen, in

deren Wochenabschnitte das Beschneidungsgebot vorkommt,

gesungen.^) Siga ist die Tonweise der Intonationen des

Pentateuchs (gleicht der phrygischen Kirchentonart des

Mittelalters, auch der jüd. synag. Adonoj-moloch-Steiger),

und deshalb werden die Poesien, die der Thora huldigen

oder an den Sabbaten, deren Wochenabschnitte von der

Thora oder dem Mischkan sprechen, mit ihm gesungen.

Einen besonders geregelten Ritus diesbezüglich hat die

alte jüdische Gemeinde in Aleppo. Daher geben wir hier

einen rijtj>n rnrna der Makamenordnung des ganzen Jahres:

1) Eine Sammlung altjüdischer Weisen und Melodien, die eine

auffallende Ähnlichkeit haben mit den >Steigern« der europäischen

Juden und die auf eine gemeinschaftliche Grundlage zurückzuführen

sind, ist von mir gesammelt und wird demnächst erscheinen. Vgl.

meinen Aufsatz »Reste althebr. Musik, Ost u. West, 1912-13,

*) Auch wo es sich um Sittlichkeitsverbrechen oder geschlecht-

liche Krankheiten handelt. Vgl. die hier folgende Tabelle.
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Dld Familie Schemtob in ihren Beziehnngen zur

Von Jakob Guttmann.

(Fortsetzung.)

Wir kommen nunmehr zu den Ausführungen Schem-

tobs über die Lehre des Maimonides von der göttlichen

Vorsehung. Wie der Endzweck des Menschen nach Mai-

monides in der Aneignung der Vernunfterkenntnisse und

in der dadurch herbeizuführenden Verbindung mit der

wirkenden Intelligenz besteht, so ist auch das Walten der

göttlichen Vorsehung von dem göttlichen Erguß oder von

dem Erguß der wirkenden Intelligenz auf den Menschen

bedingt und erstreckt sich nur auf denjenigen, der eines

solchen E'-gusses teilhaftig und dadurch ein intellektuelles

Wesen geworden ist, und zwar je nach dem Maaß der

Vernunfterkenntnisse, die er sich angeeignet hat^). Danach

hat die sittliche Lebensführung des Menschen und sein

Gehorsam gegen die Gebote der Th« ra nur insofern einen

Einfluß auf das Walten der göttlichen Vorsehung über ihn,

als er dadurch zur Erwerbung der Vernunfterkenntnisse

angeleitet wird. Auch über die Propheten und die Frommen

hat die göttliche Vorsehung nur nach dem Maaße der intellek-

tuellen Vollkommenheit gewaltet,die sie sichangeeignethaben.

Diese Auffassung glaubt Maimonides auch in der Geschichte

Hiobs bestätigt zu finden. Solange Hiob der Vernunfterkennt-

nisse und des göttlichen Ergusses entbehrte, stand er trotz

aller Frömmigkeit und Tugend nicht unter der Obhut der

göttlichen Vorsehung und war deshalb den über ihn her-

») jMore 111, cap. 17 u. 18.
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einbrechenden Leiden schutzlos ausgesetzt. Als er dann,

durch Elihu darüber belehrt, weshalb er bisher der Obhut

der göttlichen Vorsehung entbehrt habe, sich die Vernunft-

erkenntnisse angeeignet hatte und des göttlichen Ergusses

teilhaftig geworden war, da n?.hm auch sein Geschick eine

günstigere Wendung'). In dem bekannten Gleichnis des

Msimcnides, in dem das Verhalten des Menschen der Gott-

he.t gegenüber mit dem Verhalten der Untertanen gegen-

über dem im Inneren seines Palastes weilenden Herrscher

verglichen wird, werden diejenigen, die sich die Lehren des

Glaubens auf dem Wege der Überlieferung angeeignet

haben, ohne sich durch ihre Vernunfierkenntris von ihrer

Wahrheit zu überzeugen, denjenigen gleichgestellt, die zwar

bis zum Palast des Königs gelangt, aber in denselben nicht

eingetreten sind. Denjenigen, die nicht nur den Palast des

Königs betreten haben, sondern auch des Anblicks des

Königs gewürdigt v/orden sind, sind nur diejenigen zu ver-

gleichen, die, von der Erkenntnis der natürlichen Dinge

zu der der göttlichen emporsteigend, sich eine voiikommene

Gotteserkenntnis angeeignet haben und, aller anderen Dinge

sich entschlagend, ihren Sinn auf Gott allein gerichtet

halten^). Aber auch die bereits erlangte Verbindung mit

G' it, in der den Menschen zu erhalten der Zweck der

gcltesdienstlichen Übungen ist, wird dadurch unterbrochen,

daß der Mensch seine Gedanken von Gott abwendet und

sich mit seinen irdischen Geschäften befasst. Während

d.eser Zeit wendet sich auch die Obhut der göttlichen

Vorsehung, die er sich durch die Vollkommenheit seiner

Erkenntnis erwerben hat, vcn ihm ab, weil sein Intellekt

in dieser Zeit nur potentiell und nicht mehr aktuell ist.

So erklärt es sich, daß zuweilen auch die Propheten und

die Fromaien, wenn sie eben in ihrer Beschäftigung mit

den göttlichen Dingen ermatten, den Anfechtungen des

») Mo.e III, cap. 22.

2) More III, cap. 51.
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Schicksals ausgesetzt sind, was mit dem Glauben an das

Walten einer göttlichen Vorsehung durchaus nicht im

Widerspruch steht'). Gegen diese Ausführung erhebt

Schemtob zunächst den Einwand, daß man nach Maimo-

nides zur Erlangung der intellektuellen Vollkommenheit,

von der die Obhut der göttlichen Vorsehung bedingt sein

soll, sich zuerst mit der Logik, dann mit der Mathematik,

dann mit der Physik und endlich mit der Metaphysik

müßte beschäftigt haben*), was als eine die Religion

unterwühlende Ansicht zurückzuweisen ist'). Ferner: wenn
es wahr wäre, daß der Mensch, solange seine Verbindung

mit der Gottheit nicht unterbrochen ist, unter der Obhut

der göttlichen Vorsehung steht, und daß die Propheten

und die Frommen den Heimsuchungen des Schicksals

nur dann ausgesetzt sind, wenn diese Verbindung unter-

brochen wird, wie erklärt es sich, daß Propheten, wie

der zur Zeit des Königs Joas lebende Sacharjah, in

der Ausübung ihres prophetischen Berufes, und Fromme,

wie Akiba, in der Ausübung ihrer Lehrtätigkeit getötet

wurden? Und wozu braucht der Mensch noch die Gebote

zu erfüllen, wenn er durch die Vorstellung der getrennten

Intelligenzen gleichsam eins mit der Gottheit geworden und

über alle Zufälligkeiten des Schicksals hinausgehoben worden

ist? Müßten endlich diejenigen, die durch die Verbindung

mit den getrennten Intelligenzen der Obhut der göttlichen

Vorsehung teilhaftig geworden sind, nicht auch vom Tode

verschont bleiben, wenn dieser auch sonst als eine Natur-

notwendigkeit anzusehen ist? Maimonides lehrt im Gegen-

satz zu Aristoteles, daß sich Gottes Wissen auch auf die

Einzelindividuen erstrecke. Gott kennt also das Verdienst

der Frommen und die Schuld der Sünder, und dennoch

läßt er die Frommen unschuldig leiden. Da wäre es doch

*) More a. a. Q.

•) More I, cap. 34 (Guide I, S. 123).

») Emunot I, 3, S. 8b- 10b.
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konsequenter, mit den anderen Ungläubigen auch das

Wissen Gottes von den Einzelindividuen zu leugnen, als

Gott ein solches Wissen, aber keine Einwirkung auf ihr

Schicksal zuzuschreiben^). Nach Aristoteles vollzieht sich

alles mit Notwendigkeit und ist die Welt ewig; Gott kennt

die Einzeldinge nicht, weil sonst eine Veränderung in seinem

Wissen einträte. M. aber gibt vor, an eine Schöpfung der

Welt zu glauben ; er lehrt, daß Gott alle Dinge vermittelst

seines Wesens erkenne ; er will an die Sendung von Pro-

pheten glauben, die das Volk durch die Kraft ihrer Pro-

phetie zur Erfüllung der göttlichen Gebote anhalten. Und

dennoch kümmert sich Gott um den Frommen nicht, der

diese Gebote mit Aufopferung seines Lebens erfüllt, und

bestraft den Sünder nicht, der alle von den Propheten er-

teilten Gebote übertritt, da ja bei dem nicht zur Verbindung

mit der wirkenden Intelligenz Gelangten mit dem Körper

alles der Vernichtung anheimfällt*).

Endlich erhebt Schemtob Widerspruch gegen die auf

Ibn Stna zurückgehende Lehre, zu der auch M. und die

anderen Anhänger der Philosophie sich bekennen, daß

nämlich die in der Schrift und in den Erzählungen unserer

Weisen erwähnten Engel mit den getrennten Intelligenzen

identisch seien. Danach sollen alle diese Intelligenzen,

deren oberste Gott selber ist, da ja das trennende Prinzip

der Materie bei ihnen wegfällt, eine Einheit bilden, nur daß

Gott die reine Ursache ist und die anderen von ihm ver-

ursacht sind. Die unterste dieser Intelligenzen wird die

wirkende Intelligenz genannt. Von ihr soll der Erguß auf

Moses und die anderen Propheten ausgegangen sein, wie

sie überhaupt als die Spenderin der Formen zu betrachten

sei, die den Menschen zu Teil werden. Schemtob will

zwar nicht bestreiten, daß es solche von aller Materie und

Körperlichkeit getrennte Intelligenzen gebe, da er sich sonst

») Das. II, 2, S. 13 b.

•) Das. S. 14 b; II, 4, S. 15 b.
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mit den Grundlehren der Thora in Widerspruch setzen

würde ; aber ihre Identifizierung mit den Engeln glaubt

er als den Lehren der Schrift und der Tradition wider-

streitend zurückweisen zu müssen^). Wer die Engel mit

den getrennten Intelligenzen identifiziert, der muß, da diese

ja sinnlich nicht wahrnehmbar sind, annehmen, daß die

Erscheinungen der Engel bei Abraham und Lot Traum-

gesichte gewesen seien, und daß alles, was von den Vor-

gängen in Sodom berichtet wird, in Wirklichkeit gar nicht

geschehen sei. So leugnet auch M. zwar das Vorhanden-

sein von Engeln nicht, aber sie erscheinen nach ihm dern

Menschen nur im Traumgesicht, weil es zwischen der ersten

Ur-ache und den Sphären keine anderen Wesen als die

diese Sphären bewegenden Intelligenzen gibt'^).

Im Gegensatz zu den vcn ihm mit solcher Entschie-

denheit abgelehnten Anschauungen des Maimonides v/eist

Schemtob mit voller Zustimmung auf die vom wahren

Geist des Judentums eingegebenen Lehren hin, die, auf

den den Chazarenkönig bekehrenden R. Isak Sangari zu-

rückgehend, von dem spanischen Dichter Jehuda Halevi

im Kusari vorgetragen würden^). Entspricht der Stand-

1) Das. IV, 1, S. 24 b f.

*> Das. IV, 19, S. 45b ff. Das Kapitel schließt mit einer Be-

rufang auf Platos Ideenlehre (S. 47a): 'i^-'U' TKiö ptabs« aÄ>3i

-itt'K an n-nn.-t rjjnb "d nnx nnsi ,mb]7',Q ^\^pn mü-msj p'x mpn rm^i

rsa mi ,'iri mr-n ctK 'jd mr^rn ha niystPi vn-'-i^i a-ixn vTss ha ^^iy

n'pn'-\i2 "2 p'.rn nr—.i" ismin j^ki ,rnnDD nn-jz VT'nm csi^jn n-.'.jsb r:a3n

n'T« '^jrnp' -p.'zn' hnn) ^1ZH\ (V^j!. IV, 2, S. 27b). Vielleicht ist hierbei

an die v )n Piaio wohl nicht ganz ernst gemeinte Lehre von den

Dämonen zu denken. Vgl. Zeller, Philosophie der Griechen 11, 1 *,

S. 932.

') Das. II, 4, 15b: '21 ^3bnp "irrr -.üibi Tynb '2ii"n ni p-iSD -\h

ü'ys; n^s nt nn Dann •'T bv n"""Jn!2n nobx -^bub nan b't njjon pnsf

m-i!:nn vnzitrn -ux::» r^1r\ oann-, ,D''2nD ri:psia yn^a n?:)-iiin pixa

nnf::» p^ja niarn bz>^2^ r\bzpn^ nnirs n'pn^n irasn b:? nrran rmarn
-ism cmx Ki'ö nnaon jc^cn nsnab nsT ^^br^\ n'^^7\'' 'an Dsnm ,mr pß'ba

'1=1 1::-!»"?*? pnrim vn nrKD anj? pirVa anö nso»
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punkt des Philosophen in diesem Buche, daß der End-

zweck des Manschen im Erfassen der Vernunfterkenntnisse

bestehe, der Anschauung des M., srs bekennt sich der jüdi-

sche Gelehrte dagegen zu dem Glauben an den G-^tt Ab-

rahams, den er als solchen bezeichnet, weil er zuerst dem
Abraham offenbart wurde und dann ein Kennzeichen des

ihm entstammenden Geschlechts geworden ist, wie die

menschliche Kraft als ein Kennzeichen des Menschen-

geschlechts anzusehen ist. Durch dieses für die Thora und

die Pröphetie besonders veranlagte Geschlecht ist die Lehre

von der Zeitlichkeit der Schöpfung und von der Veränder-

lichkeit der natürlichen Dinge in der Welt verbreitet wor-

den. Der jüdische Gelehrte bekämpft die Ansichten der

Philosophen, denen, da sie der Belehrung durch die Pro-

pheten, durch Zeichen und Wurder entbehrten, die Glau-

benslehren begreiflicher Weise unbekannt geblieben seien*);

er tritt für die Gebote der Thora, für den Glauben tn

Paradies und Höile im herkömmlichen Sinne ein^) und

zeigt, wie Gott an der Erfüllung der Gebote Wohlgefallen

habe Uiid die Menschen von den ihre Seele befleckenden

Übertretungen fernhalten wolle'*). An dieses Buch, das dem
Sinne seiner Zeitgenossen leider so fern liege, sollten die-

jenigen sich halten, die Gott in Wahrheit dienen wollen*).

Schemtob beruft sich auf den Gelehrten im Kusari dafür,

daß die Lehren der Philosophen über die getrennten In-

telligenzen und ihre Identifizierung mit den Engeln nicht

auf zwingenden Beweisen beruhen^) und daß in der Welt

nicht der Zufall walte, sondern alles sich in planvoller

') Kusari I, 63.

«) Das. I, 5, S. 32 (ed. Cassel); IM, 21, S. 229.

»j Das. III, 11 u. a. O.

*) Emtinoi II, 4, S. 16a: «iHn -i£D3 pwn^ vnbx TK mnj?'-? niünm

: vnpr\ nra -)tin: crrhv "'S .mryn n^xn nmnn tjk ^htz pim i^in -iit'K

'im MD hzn i-iD '^sn.

») Das. IV, 1, S. 26a; iV, 3, S. 27b. Vgl. Kosari IV, 25.
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Weise gestalte*). Er stimmt der Bemerkung des Kusari zu,

daß die Heiligung des Sabbaths sich auf den Glauben an

die Schöpfung grü.ide, und der daran sich knüpfenden Aus-

führung, daß Israel durch die Offenbarung am Sinai darüber

aufgeklärt werden sollte, daß Gott mit den Menschen reden

könne, um auch nach dieser Richtung hin jedem Zweifel an

der Sendung Moses vorzubeugen'). Stillschweigend eignet er

sich die Lehre des Kusari an von der Auslese, die Gott in

der Menschheit getroffen, und wie er seinen Geist auf die

von ihm Auserwählten als den Kern der Menschheit über-

tragen habe^).

Große Verehrung hat Schemtob für N ac h man ides,

wenn er es ihm auch, wie bereits bemerkt*), zum Vorwurf

macht, daß er Maimonides mit nichtigen Gründen gegen

die wider ihn erhobenen Bedenken zu rechtfertigen suche.

Er verteidigt N. gegen einen Anhänger der Philosophie, der

ihm die Unterscheidung zwischen Möglichem und Unmög-
lichem abspricht, weil er die Ansicht des Maimonides be-

streitet, daß die Erscheinung der Engel bei Abraham als

Traumgesicht aufzufassen sei^). Auf N. beruft er sich für

die Ansicht, daß es auch auf dieser Welt einen Ort gebe,

der als Paradies anzusehen sei^), und ferner dafür, daß

die Reden des Elihu im Buche Hiob auf Überlieferung durch

die Propheten beruhen').

Der Kampf gegen die der Philosophie entstammenden

Irrlehren bildet für Seh. nur die Vorbereitung zu seinem

») Das. V, 1, S. 49 b. Vgl. Kosari V, 20.

») Das. VIII, 12, S. 96b. Vgl. Kosari I, 87.

») Das. VII, 4, S. 77 b. Vgl. Kosari I, 47; I, 95; II, 12 u. a. O.

*) Vgl. oben S. 188.

*) Emunot IV, 1, S. 25b.

«) Das. VI, 6, S. 65 a; VI, 8, S. 68a. Vgl. Nachmanides nrw

blöjn (ed. Warschau) S. 14 a.

') Das. VII, 1, S. 74a; VII, 3, S. 76 a; VII, 7, S. 82a. Vgl.

biaan -ly» S. 7 b. VIII, 17, S. 102b führt Seh. die Erklärung des N.

zu Exod. 33, 19 f. an.
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eigentlichen Thema, zu der Darstellung der Lehren der

Kabbala, die ihm als der Quell der heiligsten Offenbarun-

gen gilt, und in der er eine Aufklärung über die tiefen Geheim-

nisse sucht, die aller menschlichen Weisheit verschlossen

bleiben. Maimonides freilich habe, weil er den Philosophen

anhing, die über die Kabbala handelnden Schriften unbeach-

tet gelassen, und er hätte sie, da es ihm an einer Über-

lieferung fehlte, auch nicht verstehen können^). Umso
rückhaltsloser bekennt er sich zu den Lehren der Kabbala,

deren Ursprung nach ihm bis in die ersten Anfänge des

Menschengeschlechts hinaufreicht. Er nimmt gläubig die an-

gebliche Überlieferung hin, daß das Buch Rasiel dem Adam
verliehen worden sei^), und beruft sich auf das im idd

trin*:!:!!, das einen Teil des Buches Rasiel bildet'), enthal-

tene Gebet Adams*). Er hält das im Sohar erwähnte He-

nochbuch für authentisch^) und die den Titel na^n |"j?o

»Quelle der Weisheit« führende Schrift für ein Werk Moses^).

Die kabbalistische Literatur wird von ihm in ihren echten

und in ihren pseudepigraphischen Erzeugnissen in einer

Ausdehnung benutzt, wie sie vielleicht bei keinem anderen

Autor nachgewiesen werden kann. Manche dieser Schriften

sind uns überhaupt nur aus ihrer Erwähnung bei Schemtob

bekannt. Am häufigsten wird von ihm das Buch Bahir
erwähnt, von dem er im Namen des von ihm als großen

Kabbalisten bezeichneten R. Jizchak ha-Cohen^) berichtet,

daß es aus Palästina zu den alten deutschen Kabbalisten

1) Das. 111, 5, S. 23 a.

«) Das. VIII, 2, S. 85b; VIII, 3, S. 86b.

») Das. III, 3, S. 21 a.

*) Das. VII, 11, S. 72b. Vgl. Sepher Rasiel, S. 3a.

»I Das. III, 4, S. 21 b.

«; Das. IV 7, S. 32b. Diese Schrift ist vielfach als Anhang
zum Sepher ha-Bahir abgedruckt.

') Vgl. Jellinek, Beiträge zur Gesch. der Kabbala II, S. 64.

Zunz, in seinen Qottesdienstlichen Vorträgen, verweist an zahlreichen

Steilen für die kabbalistische Literatur auf Schemtobs Eraunot.
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gekommen sei und sich von diesen, allerdings nicht voll-

ständig, bei den provenzalischen und spanischen Gelehrten

verbreitet habe*). In der Lehre von den Sephirot folgt er

nach seiner Angabe der Darstellung, die Josef ben Abra-
ham Ibn Gikatilla (13. Jahrhundert) in seinen Schriften

mi«n "iDD ,pii: nytr (auch catm lye^ genannt) und r\22iü

^«prn» gegeben hat^).

Wir verzichten auf eine den Leser kaum interessie-

rende Wiedergabe der von Schemtob vergetragenen kabba-

listischen Lehren und beschränken uns darauf, einige be-

merkenswertere Punkte hervorzuheben. Er tritt für den in

dem Wortsinn gewisser Thorastellen und in einigen Aus-

sprüchen der Weisen begründeten Glauben an die Existenz

von Engeln des Verderbens, von Dämonen und Gespenstern

ein und spricht sich für den Glauben an die Wirksamkeit

der Zauberei aus'). Die der Spekulation Ergebenen hätten

1) Das. Vin, 9, S. Q4a: ^ah\v-\'\^ ]wb3 ncvan Tnsn -iBon Kim
^N-nr" 'b^rirab caby;! a^-^^rci ö'iDia r,b: lu^x -an i-:i:Vrma "^p'n Kin

y-Miü N3 Kinn -iedhi ,r,"n r\'}^n n n-'^rnpi ct^'a'-' ns-'tt"' D^a2nn ninn
ni'p "tr r^m ysm d«7Di a-'bmpan tddü'« '.'srn a'^jii'.'jnpn ••Tonb bx-ic?^

"121 in-a'^iri 'iH^bt:i qtS r'Jn xb "3 ix-i k"? ibsi ki in:ip dsk ,?vbj7 m
Vgl. das. III, 2, S. 19 b: K'jinj 'an ir-na Nin Tran nco «ipDn stmpn -laoai

'örn ini'pJa sinn nsom ,bnj jhd bxyö»"' n b^i' lai ,D'i?nn -rriK ü:pn ja

K3 Di:'oi D'jimpn NiTans '';"!N3b yjnti' "ir pK;':' ps3 innoa D^^pn 7:r'»rK

'in incnn n'brra ca^ n:i?::xn -;^d -\z^ ,i-izch.

') Das. IV, 11, S. 37b: 'jn ibsa nrj; aira'? Tisna-kr njs fxa n:?

n-iiKn -isaa htsbi m'-sc '^aa la-'-^Knu^ a^'^aipan ^-laa bj? "naiaci ni-i''3D

u'iasy •'ba mn-oai na;npa anaina nnsa p.siri pni£ n.^urn Das. IV, 13,

S. 45b: D'ö'jrn -iyir-i£Dai miNn -i^aa f'y aarn lain "^y iisrb n::nm

bxp^n' naai^a ivn-'ai:* nai x'''ri"'t2"'pM ja s^av nn 'i'njn baip^smanc. Das.

IV, 19, S. 46b: nsDö mpn^na ana nbi'^b laun pjdv -in bnjn aanni

csia-ipri c'''?a'pi:n •"-lao -ixn -inn. Das. S. 47 a : nbs* cnai it^'?-' bx

bai ia "»ibn bana? npr p -la -ana '?^{l::•'v^•^ pia*" Dn '?x .ana pianni ^aba
nxiajni n-iinn "iiarn aa'n jsiannai cn-'br nTra iD'ma« n^api nixiajn

pti'j b'j nibEnni nmayni mi::om nnnixni. Über die Schriften Josef

Gikatiilas Vgl. Jellinek, Beiträge II, S. 57 ff.

») Den Glauben an die Zauberei weist übrigens auch Ger-
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dies alles geleugnet, weil sie, die Tradition verschmähend,

alles verwerfen, was nicht durch die sinnliche Wahrneh-

mung oder durch die Vernunft erfaßt werden kann. Die

Annahme von bösen Mächten ist nach ihrer Ansicht auch

deshalb abzulehnen, weil sie folgerichtig zum Dualismus

führe, da von Gott als dem absolut Guten und Vollkom-

menen nur das Gute und Vollkommene und nicht das

Böse und Unreine ausgehen könne. Es gehört jedoch zu

den Grundlehren der Thora und ist eine nach den Lehrern

der Kabbala bis auf Adam und Moses zurückgehende Tra-

dition, daß es solche böse Geister gibt, daß Gott, wie er

gute Wesen geschaffen hat, um den Menschen zum Guten

anzuleiten, so auch böse, die ihn zum Bösen zu verführen

suchen*). Unter Berufung auf die hervorragendsten Lehrer

der Kabbala bekennt er sich zu der auch von den älteren

Philos'i'phen vertretenen, von den neueren aber und auch

von Saadja verworfenen Lehre von der Seelenwanderung,

in der er die befriedigendste Lösung erblickt für die schwie-

rige und soviel erörterte Frage, woher es komme, daß es

den Frommen im Leben oft schlecht und den Gottlosen gut

gehe^). Dagegen bekämpft er den zwar in das hohe Alter-

tum hinaufreichenden und auf eine prophetische Eingebung

zurückgehenden, aber durch schwere Mißverständnisse ent-

stellten Glauben an einen Einfluß der Gestirne auf die Gestal-

tung der menschlichen Schicksale und hält es für ein Glück,

daß die zahlreichen darüber verfaßten Schriften in den

Stürmen und Umwälzungen des Völkerlebens untergegan-

sonides (Milchamot Adonai VI, 2, 14, S. 463, ed. Leipzig) nicht

ab und Simon ben ZemachDuran bekennt sich, von Nach-

manides beeinflußt, gleichfalls zu dem Glauben an die Wirksamkeit

der Zauberei, wie er auch den Widerspruch der Philosophen gegen

den Dämonengiauben für unberechtigt hält. Vgl. Guttmann, die Stel-

lung des Simon b. Zemach Duran in der Geschichte der jüd. Reii-

gionsphilosophie in dieser Monatsschrift, Jahrg. 52, S. 659.

') Emunot V, 1 ff.

•; Das. VI, 1 ff.
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gen sind. Die Thora verwirft diesen Glauben (Deut. 4, 19),

und wenn in unserem Schrifttum von einem Einfluß der

Gestirne die Rede ist, so ist damit nicht gemeint, daß von
den Gestirnen selbst eine solche Einwirkung ausgehe, son-

dern daß sie als Werkzeuge Gottes diese Einwirkung aus-

übten»).

II. Die Söhne des Schemtob ben Josef.

So achtenswert die fromme Gesinnung ist, aus der

der von Schemtob unternommene Kampf gegen die An-

hänger der »griechischen Weisheit« unter seinen jüdischen

Zeitgenossen hervorgegangen ist, seine Reaktionsbestrebun-

gen sind ohne besonderen Erfolg geblieben. Wie wenig es

ihm gelungen ist, einen Einfluß auf den weiteren Entwick-

lungsgang des jüdischen Geisteslebens auszuüben, das zeigt

sich in geradezu überraschender Weise in seinem engsten

Familienkreise. Seine eigenen Söhne sind so wenig in den

Spuren ihres Vaters gewandelt, daß sie sich vielmehr um
die Förderung der von ihm so heftig bekämpften Wissen-

schaft auf das eifrigste bemüht haben. Mit Josef ben Schem-
tob, dessen Beurteilung der Stellung seines Vaters zur

Wissenschaft wir bereits am Eingang dieser Abhandlung

Erwähnung getan haben, werden wir im weiteren uns ein-

gehender zu beschäftigen haben. Ein anderer Sohn, Namens
Isak, von dem Steinschneider vermutet, daß er mit dem
als Verfasser eines Kommentars zur Metaphysik des al-

Gazzali erwähnten Isak ben Schemtob identisch sei^), hat

einen Kommentar zum More verfaßt, in dem er, für Mai-

monides eintretend, die Kampfesweise seiner Gegner, zu

denen doch in erster Reihe sein Vater gehörte, auf das

schärfste zurückweist^).

») Das. IX, 1 ff.

') HÜs. S. 320.

») Mose Alaschkar mjtyn S. 6 a führt einer polemischen Bemer-
kung Schemtobs gegenüber das Folgende an : o"? ntSD nas »amsn -iök
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solche Annahme höchst unwahrscheinlich ist. Daß aber die

Zaddukäer die Polygamie nicht verwarfen, ergibt sich aus

der Mitteilung R. Josuas, der als amtierender Levite im

Tempel^) sicher mit den Verhältnissen in den hohepriester-

lichen Familien bekannt war, daß in der Familie des zad-

dukäischen Hohepriesters Kaiaphas Polygamie üblich war*).

Ebenso läßt sich nachweisen, daß die Nichtenehe unter den

Zaddukäern vorkam, wie aus dem Berichte des Josephus

über eine solche Ehe Josephs, des Hauptes der Tobiaden,

hervorgeht. Denn daß diese Aristokraten, die noch dazu mit

dem regierenden Hause der Hohepriester eng verwandt

waren, zu den Zaddukäern gehörten, wird wohl niemand

bezweifeln').

Wir können aber noch welter gehn und behaupten,

daß manche Halachah in unserer Schrift nicht allein anti-

zaddukäisch, sondern zugleich pharisäisch ist. Eine solche

Halachah ist die 11, 8 erwähnte, wonach es am Sabbath

verboten ist, von beziehungsweise nach der Sackgasse 'laa

zu »tragen«. Dieses schon den Schulen Schammais*) und

Hillels — Erub. I, 2 — bekannte Verbot wurde nach der

ausdrücklichen Angabe der Mischnah^), Erub. VI, 1 von den

Sifre Num. 116 und Arakin IIb.

*) Toseftajeb. I, 10 und Parallelstellen ; vgl. ausführlich darüber

oben S. 295 f.

') Vgl. Josephus, Antiq. XII, 4, 6. Die Frage über den histori-

schen Wert dieses Berichtes ist für uns irrelevant! Josephus fand

jedenfalls nichts Auffälliges an dem Bericht, daß ein hervor-

ragender Zaddukäer seine Nichte heiratete, und das genügt uns. Es

sei nebenbei bemerkt, daß die jüdische Legende — vgl. meine

Legends of the Jews IV, 81 — die Geburt Davids mit ähnlichen

Zügen versieht, wie die des Tobiaden Hyrcanos bei Josephus.

*) Vgl. meine Bemerkung zu Geiger, onöXD nüisp S. 387, wo ich

nachgewiesen habe, daß diesen beiden Schulen schon eine alte Halachah

über die gesetzliche Definition des ^UD vorlag. Die Schreibweise

naiD in unserer Schrift, 11, 8 ist nach Ezekiel 43, 11 zu erklären.

*) Wie schon R. Im. Ricchi in seinem Kommentar T'Ä'J? pn z. St.

ganz richtig bemerkte, kann darüber kein Zweifel herrschen, daß der

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 20
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Zaddukäern nicht anerkannt. Diese verwarfen daher

die pharisäische Institution des inj-', weil sie der Ansicht

waren, daß der '"i3a als Privatbesitz, Tn^n nw), zu betrachten

sei, weswegen keine besonderen Vorrichtungen nötig waren,

um das Tragen nach demselben zu ermöglichen. Geiger^)

allerdings, gemäfS seiner Theorie über »die konservativen

Zaddukäer und die fortschrittlichen Pharisäer«, behauptet,

daß die Verwerfung des 3ny seitens der ersteren seinen

Grund darin habe, daß sie das Verbot des »Tragens«

nach dem »12ü durch den ^ny nicht als aufgehoben an-

sahen*). Es ist ihm aber das Mißgeschick widerfahren,

Ausdruck »Erubieugner« STiys i"mD ij\s*ir ^ü in der Mischnah die Zaddu-

käer einschließt, und wenn — Erub. 31b — die Samaritaner darunter ver-

standen werden, so heißt es nur so viel wie: Samaritaner und andere See-

tierer. In Babylonien gab es kaum Zaddukäer, wohl aber Samaritaner

— vgl. z. B. Gittin 45a: \><m2 13, wohl eine samaritanische Nieder-

lassung — so daß dem Babylonier R. Chisda, der übrigens auch

sonst mit samaritanischen Verhältnissen sich vertraut zeigt — Pes.

51a ; Gittin a. a. O. ; Sanhedr. 21b — die Samaritaner als Beispiel für die

Häretiker der Mischnah am Nächsten lagen. Die Frage des Talmud
. . . 12T |Xö ''pnit, Erub. 68b hebt nur die Schwierigkeit hervor, daß

aus dem ersten Teile der Mischnah nicht hervorgeht, daß die Tan-

naim über den Status der Zaddukäer in dieser Angelegenheit ver-

schiedener Ansichten waren, während im zweiten Absatz der Mischnah

dies ohne weiteres vorausgesetzt wird. Die Schwierigkeit, die Ricchi

und schon vor ihm R. Jörn Tob aus Sevilla, RJTBA, an dieser Stelle

des Talmud fanden, existiert gar nicht.

») Urschrift 147 148. Nachgel. Schriften III, 290; Jüd. Zeit-

schrift II, 24 und 'DXO nSirp 67; er wirft den Amoräern Mißver-

ständnis der Mischnah vor, weil sie nicht bemerkten, daß in dersel-

ben 2nj?n rri'ü irx'kT *D für Zaddukäer steht; nach dem in der vor-

hergehenden Bemerkung Gesagten, ist das Mißverständnis nicht auf der

Seite der Amoräer, sondern auf der Seite Geigers. Übrigens sind ihm

die oben erwähnten Bemerkungen Ricchis und RJTBAs entgangen,

die schon die Frage erörtern, ob "irsni in den »Erubleugner« einbe-

griffen ist.

») Wie aber ein solcher rigoroser Beobachter des Sabbath von
der Mischnah in einem Atemzug mit dem Heiden genannt werden
konnte, sagt uns Geiger nicht. Es sei zugleich bemerkt, daß Geiger
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daß er nicht die zitierte Mischnah zu Ende las, sonst hätte

er sich leicht von der Haltlosigkeit dieser Behauptung

überzeugen können. Rabban GamaiieP), wird daselbst be-

hauptet, hatte einen zaddukäischen Nachbarn, mit dem er

gemeinsam den '12a teilte, da derselbe den »na am
Sabbath benützte, ohne daß er sich am Erub
beteiligte, wurde es R. Gamaliel beinah unmöglich

gemacht den »laa zu benutzen. Also waren es die Pharisäer,

die ohne Erub das Tragen nach dem "»isa verboten, während

die Zaddukäer es gestatteten, und mit den ersteren stimmt

unsere Schrift, wenigstens in Bezug auf das Verbot des

Tragens, überein. Übrigens ist es höchst wahrscheinlich,

daß die Zaddukäer überhaupt nicht das Verbot des Tragens

anerkannten. Wenigstens spricht der einfache Sinn der

Mischnah*) Horajjot I, 3 für eine solche Annahme, wenn
auch der Talmud — 4a — es für ganz undenkbar hält, daß

die Zaddukäer das Jeremia XVll, 21 erwähnte Verbot des

Tragens nicht anerkannten, und die Mischnah in ganz un-

die verschiedenen Formen des mij? nicht auseinander hält, denn aus

seiner Auffassung von der strengen Sabbathruhc der Zaddukäer, die

keine >Erweiterung der Sabbathgrenze« gestatten — pDinn snj? —
folgt noch lange nicht die Verwerfung »der Vereinigung der Höfec,

wovon in unserer Mischnah die Rede ist; vgl. auch meine Bemer-
kung zu Geiger 'iDsa njtisp 387.

*) Die Lesart schwankt — vgl. Var. Lect. z. St. — zwischen

R. Gamliel und R. Simon ben Gamliel; falls die zweite Lesart die

richtige ist, wird man annehmen müssen, daß R. Sim. b. Gam. der
erste und nicht der zweite gemeint ist, denn der Fall spielte sich in

Jerusalem ab, wo nach der Zerstörung desTempels keine Juden wohnten.

R. N. Ch. Z. Berlin in seinem Werke C^i^o'rx 'TJ 191a bietet R. Gamliels

die geistreiche Vermutung, daß dieser zaddukäische Nachbar des

der Apostel Paulus gewesen sei, jedoch ist es nicht gerade wahrschein

lieh, daß Paulus, nachdem er Christ geworden war, noch nachbarliche

Beziehungen mit seinem ehemaligen Lehrer aufrecht erhalten hätte.

') Die Mischnah sagt zwar nicht ausdrücklich, daß es Zaddukäer

sind, die dieses Gesetz verwerfen, aber mit Rücksicht auf Sanh. XI, 3

unterliegt es keinem Zweifel, daß die Mischnah an die Zaddukäer
dachte, wie auch der Talmud richtig erklärt.

2C*
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haltbarer Weise zu erklären sucht. Abgesehen davon,

daß es noch sehr fraglich ist, ob die Zaddukäer die Autorität

der Propheten^) anerkannten — die Kirchenväter behaupten,

sie täten es nicht — ist zwischen »dem Tragen einer Last«

«tt>a istrn bn\ wovon in Jerem. a. a. 0. die Rede ist, und dem
nach Ansicht der Halachah verbotenen Tragen ein so we-

sentlicher Unterschied, daß man die Autorität Jeremias

wohl anerkennen kann und doch nicht den Pharisäern

zustimmen muß, daß man durch das Tragen »eines Körn-

chens« eine Todsünde begehe*).

') Vgl. weiter nnten Abschnitt V.

•) Vgl. weiter unten, wo die Ansicht der Karäer über diese

Jeremiastelie angeführt ist, die mit Bezug auf das Tragen die

rabbanitische Rigorosität nicht teilen. Übrigens ist wohl daran zu

erinnern, daß nach Ansicht des Talmud — Bab. kamma. 2b — Gesetz-

liches nicht aus den Propheten hergeleitet werden kann niin """lai

l^tb"^ »b nhzp nmo, so daß es gar nicht befremdend wäre, falls die

Zaddukäer diese Prophetenstelle nicht für eine bindende Norm an-

sahen ; vgl. auch meine Geonica I, 81 über die biblische Quelle für

das Tragen, die den Amoräern manche Schwierigkeiten verursachte.

(Fortsetzung folgt.)



Ein nenentdecktes Orabgedicht einer römischen

Jüdin.

Von Stephan Brassloff.

In einer Abhandlung über die neuentdeckten Inschriften

jüdischer Katakomben von Rom, weiche jüngst in der

Wiener Festschrift für Theodor Gomperz erschienen ist^),

hat Eugen Bormann eine sehr interessante metrische

Grabschrift einer römischen Jüdin publiziert, ein Denkmal
aus der römischen Kaiserzeit, das zu den lehrreichsten

gehört, die aus dem Boden von Monteverde bisher zutage

gefördert wurden und insbesondere für die Entwicklung

der jüdischen Glaubenslehre wichtige Aufschlüsse bietet.

Ich möchte im Folgenden die Inschrift den Lesern dieser

Zeitschrift vorlegen und anschließend einige Bemerkungen

zur inhaltlichen Würdigung hinzufügen in der Erwartung,

daß Kundigere die Einreihung dieses Denkmals in den

großen, religionsgeschichtlichen Zusammenhang besorgen

werden. Der Wortlaut des Epitaphs, welches eine poetische

Erweiterung der einfachen Grabschriftformel ^/c . . . sita

est ("EvO-aSz xsTTxi) darstellt, ist folgender :

^/c Tiegina sita est tafi contecta sepufcro,

quoö coniumi statuit responöens eius amori.

Tjaec post ßis öenos secum transegerat annum

et quartum mensem restantiöus octo öieöus,

rursum Pi'ctura, reöitura ab fumina rursum.

7!am sprerare potest iöeo quoö surgat in aeoom

promissum, quae oera fiöes öignisque piisque;

quae meruit seöem aeneranöi ruris fadere.

») Wiener Studien XXXIV. Band, 1. Heft S. 358 !f.
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7)0C tiöi praestiterit pi'ctas, ßoc vita pubica,

^oc et amor generis, §oc oössroantia fegis,

coniugii merifum, cuius tidi gforia curae.

ßoriini factorum tiöi sunt speranöa futura,

ÖQ quiöus Qt cQuiun^ macstus sofacia quaerit.

In dieser Inschrift tritt, wie bereits Bormann hervor-

gehoben hat, eine Mischung römischer und jüdischer Ele-

mente zutage. Die Latinisierung des Namens der Verstorbenen

(7?egina = THafßa) und die Wahl des Idioms, der römischen

Volkssprache^), zeigen wiederum, wie auch in den Kreisen

der stadtrömischen Judenschaft, welche am meisten an

der nationalen Sprache und Sitte, sowie den jüdischen

Religionsvorschriften festgehalten haben, — und das sind ja

im Allgemeinen die Juden, welche hier am Monteverde ihre

Toten bestatteten — sich dem assimilierenden Einfluß der

römischen Kultur selbst auf dem Gebiete des Privatlebens

nicht zu entziehen vermochten^); römischem Vorbilde folgt die

Akklamation der Verstorbenen im zweiten Teil der Inschrift

und die Hervorhebung ihrer Tugenden und Verdienste,

insbesondere der musterhaften Ehe mit dem Stifter des

Grabmals. Als jüdisch bezeichnet Bormann mit Recht die

odserpantia fegis, wobei es m. E. zweifelhaft bleibt, ob

darunter die Erfüllung der Gebote der Thora oder auch

der sich daran anschließenden rabbinischen Tradition zu

verstehen ist. Die Ausgrabungen in den Katakomben am
Monteverde haben manches ergeben, was für die Aner-

kennung, manches was für ihre Ablehnung seitens der hier

beerdigten Juden spricht. Jüdisch ist ferner die Betonung

des amor generis, der Liebe zur Verwandtschaft, zum Stamme,

') Der Volks.sprache gehört an nam = wahrhaftig (Beispiele

dafür von mir im Vocabularium iurisprud. Rom. tom. IV. s. v.), ferner

die Konstruktion sperare guoö, und das Futurum exactum praestiterit

für das Futurum.

*) Darüber Müller, Die jüdischen Katakomben von Monteverde

S. 93.
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Bormann hat richtig erkannt, daß darunter nicht etwa die

Liebe zu den Kindern verstanden werden könne; es ist in

der ganzen Inschrift nirgends angedeutet, daß die Ver-

storbene solche hinterlassen hat, und der betrübte Gatte

findet lediglich in der Hoffnung auf das frohe Schicksal,

das der Verschiedenen im Jenseits beschieden ist, seinen

Trost. Ich möchte überhaupt im Gegensatze zu Bormann

eine bedeutend kürzere Dauer der Ehe annehmen. Die

Worte in Z 3 ff. werden von ihm dahin gedeutet, daß Re-

gina mit ihrem Gatten 21 Jahre, 3 Monate und 22 (23) Tage

zusammen gelebt habe. Ich fasse in der Inschrift den

Akkusativ nach post als die Dauer ihres Lebens vor der

Ehe auf und übersetze : »sie hat nach ihrer Heirat im

einundzwanzigsten Lebensjahre mit ihm ein Jahr, vier Monate,

weniger acht Tage zusammen gelebt.« Hiezu paßt besser

die rühmende Hervorhebung der oita pubica, deren Betonung

bei einer noch jugendlichen und begehrenswerten Frau

weit eher zu tolerieren ist, als bei einem Weibe, das bereits

das kanonische Alter erreicht hat. Aber die Liebe zur Ver-

wandtschaft ist etwas, dessen Hervorhebung vollkommen

dem Geist des Judentums in der Diaspora entspricht; sie

ist ein Zug, der in bemerkenswerter Weise auch in der Grab-

architektur am Monteverde, in den aufeinander getürmten

Sarkophagen der Angehörigen einer Familie, zutage tritt.

Der Herausgeber nimmt in unserer Grabschrift neben

dem röiT.ischen und jüdischen noch ein drittes Element,

das christliche, an; er führt die schönen Worte, welche der

Verstorbenen das ewige Leben als Lohn ihres frommen,

und tugendhaften Wandels künden, auf die Einwirkung des

Apostels Paulus zuiück, der, wie von ihm treffend ausgeführt

wird, im Kreise der aus kaiserlichen Sklaven und Freige-

lassenen jüdischer Herkunft zusammengesetzten Synagogen-

gemeinden seine Wirksamkeit entfaltet hat. Christlich sei,

was von der sqöqs aeneranö! ruris, von ihrem Sitz im Para-

dies gesagt wird und ebenso die Verheißung der Ewigkeit
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für den wahren Glauben, quae vera fiöts. Hierin kann ich

Bormanns Erklärung nicht beistimmen. M. E. ist in unserer

Stelle von der Verheißung des ewigen Lebens als Lohn
für den wahren Glauben keine Rede : quae vera fiÖ2S ist

eine in das Satzgefüge eingeschobene Paranthese und die

Worte in Z. 6 ff. sind so zu übersetzen : »Wahrhaftig, sie

kann hoffen, daß sie sich in die Ewigkeit erheben wird,

welche nach der wahren Glaubenslehre den Würdigen und
Frommen verheißen ist, sie, die es verdient hat, einen Sitz

im ehrwürdigen Lande zu haben.« So aufgefaßt stimmt die

Stelle vollkommen mit den eschatologischen Vorstellungen

überein, wie sie sich schon vor der Zeit der Abfassung

unserer Inschrift im Schöße des Judentums, unbeeinflußt von

der neutestamentlichen Predigt, zu einer festen Lehre ver-

dichtet hatten; die üQra fiöes ist die Religionslehre der

Pharisäer, der Frommen, wie sie sich im Gegensatz zu

den Sadduzäern, den Männern der Welt, nennen. Der phari-

säischen Lehre von der Unsterblichkeit, die vermutlich

unter dem Einfluß der persischen Religion entstanden ist,

entspricht die Beschränkung der Verheißung ewigen Lebens

auf die Frommen und Würdigen, daß die Seele dessen, der

die Gebote Gottes achtet, zum Himmel aufsteigt, um in

Gottes Nähe unter dem Throne seiner Herrlichkeit zu weilen,

auf die Zeit der Welterneuerung harrend*), während den

Frevler ewige Verdammnis trifft. Zweifelhaft ist mir, was

veneranöum rus bedeutet, ob das Paradies, wie Bormann

annimmt, oder das heilige Land, Palästina. Beide Auslegun-

gen würden mit jüdischen Religionsanschauungen im Ein-

klang stehen. Es würde dem jüdischen Rabbinismus ent-

sprechen, daß der Fromme im Lande des Lebens, im Para-

dies seine weitere Existenz führt, in dem Lande, in welchem

dem Menschen ohne die Sünde des ersten Menschenpaares

von vornherein ewiges Leben beschieden war. Aber auch

'j Köhler, OrundriB einer systematischen Theologie des Juden*

tnms S. 208 ff.
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die andere Auffassung führt zu einem hier möglicherweise

zugrundegelegten, bekannten Glaubenssatz. Die Lehre von

der Unsterblichkeit und der Auferstehungsgedanke stehen

in engem Zusammenhang mit den messianischen Hoff-

nungen, und es ist nur eine folgerichtige Konsequenz dieser

in ihrem Ursprünge durchaus nationalen Idee, wenn die

Auferstehung an den Aufenthalt im heiligen Lande ge-

knüpft wird. Die volkstümliche Vorstellung geht dahin,

daß an jenem Tage, an welchem die große Hoffnung sich

erfüllen wird, die Gebeine der Verstorbenen in das heilige

Land rollen werden, um dort zu neuem ewigem Leben zu

erstehen^). Es ist nicht ausgeschlossen, daß diese territoriale

Beschränkung der Auferstehungsidee auch dem Verfasser

unserer Grabschrift vorgeschwebt hat.

») Kohler a. a. O. S. 292 ff.



Die Blakamen in der hebräischen Poesie der orien-

talischen Juden.

Von A. Z. Jdelsohn.

Ein bis jetzt unerforschtes Problem ist die jedesmalige

Bezeichnung arabischer oder persischer Namen, die an der

Spitze eines jeden Gedichtes der bekannt gewordenen

hebräisch-orientalischen Diwane stehen, abgesehen von dem
angegebenen \nh, der Melodie, nach welcher das betreffende

Gedicht zu singen ist.

Solche Namen haben die Diwane des Israel Nsgara,

wie auch alle nach Nsgara geschriebenen und gedruckten

Liedersammlungen. Diese Namen sind die sogenannten Ma-

kamat, Hebräisch = man h)p das soviel wie Ton weise, oder

Tonart bedeutet. Demnach sind die Gedichte der genannten

Liedersammlungen nach musikalischen Regeln geordnet; nach

den Tonarten der ihnen angepassten Melodien. Folglich ist

die Zuhilfenahme der Musiktheorie für die Erklärung der

hier behandelten Materie unbedingt notwendig. Dieses be-

tonte bereits Bacher in seinem Aufsatze über den Diwan des

Nagara (Revue des £tudes Juives Tome L, VIII ff). Besagte

Namen der Makamen sind als termini technici in der mu-
sikalischen Welt des Orients allgemein bekannt, und sind

blos ein Teil von der großen Makamenfamilie der arabisch-

persischen Musik. Nur die volkstümlichen oder die im

Volke bekannt gewordenen Makamen der arabischen respe-

ktive persischen Musik sind in den hebräischen Lieder-

sammlungen zu finden. Bei deren Umschreibung mit he-

bräischen Lettern sind manche Namen verunstaltet werden
und es ist daher ein zweckloses Bemühen, dieselben nach
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der hebräischen Umschreibung zu erklären.^) Ein jeder

Dichter transscribirte die Namen nach Belieben oder nach

der landläufigen Aussprache.

Die Namen der Makamat wurden bereits im 10. bis 12.

Jahrhundert von arabischen Philosophen und Wissenschaftier

festgestellt. (Vgl. darüber Ambros, Geschichte der Musik

I. kap. Persien; Collangettes »Musique Arabe« im Journal

Asiatique 1904—8). In der allerletzten Zeit schrieb ein

arabischer Musiker in Cairo, Darwisch Mohammed, einen

Leitfaden für die arabische Musik als Einleitung zu seinem

Diwane »Safaa il aukat fi 'alöm il naghamaät,« woselbst er

die jetzt im Gebrauche stehenden Makamen erläutert^). Nach

seiner Orthographie sowohl als nach der eines anderen

arabischen Diwan, ebenfalls in Cairo gedruckt, zitiere ich

hier die Namen der Makamat in ihrer arabischen Form,

Zu näherem Verständnis der Principien der Makamen

sei Folgendes gegeben.

Makam^) bedeutet im engen Sinne des Wortes Ton, was

die orientalischen Juden mit b^p übersetzen, im weiten Sinne

aber bezeichnet es Tonweise oder Modus, v/orin Tonleiter,

d. h. eine bestimmte ihm eigene Reihe von Tonstufen und

Weise, eine Motivgruppe die im Volke oder in einem Stamme
populär ist. Eine jede Melodie muß nach den Merkmalen

eines bestimmten Makams komponiert sein. Eine neue Me-

lodie komponieren heißt eine beliebige Tongruppe und

Motivgruppe der feststehenden Makamat so zu vari-

ieren, daß dadurch irgend eine neue Wendung entstehe. Es

ist demnach klar, daß einem Musiker jede Originalität

schon von vornherein völlig genommen ist. Hierin erkennt

^) Vgl. Bacher im erwähnten Aufsätze; manche seiner Erklä-

rungen sind infolge dessen ganz unhaltbar.

*) Viel gründlicher und ausführlicher ist Muhammed El-Chulay

in seinem Werke »il-Musika es-sarkije«. Cairo 1903.

•) Makäm = p^L^'.^ piur Makamat oLcLäx^ so in der Umgangs-
sprache. Vgl. El-Chulay a. a. o. S. 41.
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man die Starrheit des orientalischen Konservatismus, der

die Erfindungskraft der Musik ebenso wie in den § i'r der

Kaside lahm gelegt hat. Diese Tradition von acht Jahr-

hunderten ist einem jeden arabischen Musikanten zu Fleisch

und Blut geworden, daher auch die Monotonie der arabi-

schen Musik.

Man spricht also in erster Linie vom Makam und
dann von dem IDb, das nur eine Variation des Tonmodus
ist. Indessen steht es einem jeden Musiker oder Komponisten
frei, den einen oder den anderen Makam als Thema zu

seinem Lahn zu wählen, wodurch mancher Makame gele-

gentlich, dank der Vorliebe für ihn seitens eines berühmten

Sängers, zu großer Popularität gelangte. Solche Populari-

täten sind aber nicht immer von großer Dauer ; andere

Berühmtheiten verdrängen ihn bald. Dieses erklärt, warum
manche Makamen in dem einen Diwan stark, in den an-

deren aber nur wenig vertreten sind oder gar fehlen. Im

allgemeinen kann man sagen, daß folgende Makamen immer
mehr oder weniger im Gebrauche standen :

1.

2.

3.
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11. Sunbula sL^ 15. Must'aar ^L*;:.*u<i

12. Schawräk 16. Schür! l5;>^
13. Ram$l ^^ 17. Duga nS^o

14. Hisär ^'lav.>

Sie sind teils arabischen teils persischen Ursprungs,

und wurden 1. von Gegenden und Städten, 2. von Begeb-

nissen, 3. von dem Charakter der Tonweise selbst, 4. von

der musikalischen Terminologie abgeleitet.

Zu 1. gehören: Higaz, in dieser Gegend übliche Ge-

sangsweise, 'Irak, im südlichen Mesopotamien übliche Ge-

sangsweise, *Agam,*) in Persien übliche Gesangsweise.

Rehaw,^) eine angebliche Stadt, woselbst Pythagoras

den 7. Ton erfand.

(persisch) Nahawand, eine Stadt im nördlichen Persien, wo-

selbst eine besondere Weise erfunden wurde.

» Ispahan, nach der persischen alten Metropole.

» 'Aschiran?

Zu 2 gehören:

(persisch) Schahnaz, Das Diadem des Schah. Wahrscheinlich

Krönungsmarsch,

(arabisch) Huseni, der Sohn des heiligen Ali. Klagelied auf

dessen Tod.

Zu 3 gehören:

(persisch) Rast, der gerade Ton.

(arabisch) Mahur, der trabende Modus, (in schnellem Tempo
und eine Oktave höher als Rast.)

» Bajat, der häusliche oder heimische Modus. Als

Gegensatz zu den fremden Moden.

» Saba, die Rehenliebe; (keusche Liebe.) (Die Weise

für Liebeslieder.)

» 'Uschak, die Weise der leidenschaftlichen Liebe.

*) Persien wird von den Arabern agam genannt. In Persien

aber wird derselbe Mak. Newruuz = der neue Tag genannt.

*) Vgl. Ambros a. a. O. Das alte Edessa jetzt *Urfa, Syrien OS.

Urha. Vgl. Maclean, Dictionary VS. Oxford IQIL
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(persisch) Busälik, die Kußweise. (Liebesweise der Perser,

die der 'Usciiakweise der Araber ähnelt.)

(arabisch) Nawä, persisch der Schöne, arabisch der vernunft-

volle Modus.

» Mahurani, dem Mahur ähnliche Modus.

» Muhajer, der wunderliche Mak.

(persisch) Sunbula, die Rose der Tonweisen,

(arabisch) Ramel, der sandige Gesang.

» Hisär, der eingeschlossene Mak,

(persisch) Aug, persisch »auk« der hohe Tonmodus (um

eine Oktave höher als 'Irak).

(arabisch) Must'aar, der entlehnte, (von einem anderen Mak.)

» Schuri, der Ratgebende (verbindet Bajat mit Rast.)

Zu 4 gehören:

(persisch) Si-ga, die dritte Stufe, (beginnt vom dritten Ton)

» Sas-gar, die sechste Stufe? (beginnt vom sechsten

Ton?)

» Gar-ga, die vierte Stufe, (vom vierten Ton beginnend).

» Pen-ga, die fünfte Stufe, (vom fünftenTon beginnend).

» Du ga, die zweite Stufe, (vom zweiten Ton

beginnend).

Uzäl, der vertiefte Tonmodus. Uzäl ist Higaz ähnlich,

mit dem Unterschiede jedoch, daß in Higäz die II. Stufe

übermäßig, die III. Stufe Halbton, die IV. Stufe Ganzton, in

Uzäl aber die II. Stufe Ganzton, die III. Stufe Halbton und

die IV. Stufe übermäßig ist. Vgl. El-Chulay a. a. 0. S. 33.

Farahnak arab. erfreuend.

Unbekannten Ursprungs und unbekannter Bedeutung

sind:

Erzbär, gleicht Bajat in der Oktave.

Sawrak » Higäz » » »

Die arabische Musik hat eine Tonreihe von 14 Ganz-

tönen, die in 28 Halbtöne und 48 Vierteltöne geteilt

werden. Die Makamen beginnen auf einem Ganzton. Nun

müssten eigentlich nur 14 Makamen sein. Der Grund ihrer
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großen Zahl ist aber der, daß viele Makamen auf einem

und demselben Ton stehen, ihre Tonleiter aber unter-

scheiden sich dadurch, indem ihre Stufen mittels Haib-

und Vierteltöne verschieden geordnet sind. Manche Ma-

kamen gleichen sich in ihren Tonleitern, beginnen aber

von verschiedenen Haupttönen. Zur ersteren gehören : Bajat,

Saba, Higaz, 'Uschag, BusSlik, Schur! und Duga, die alle

von einem und demselben Hauplton beginnen. Zu den letzten

gehören: Rast und Mahur; Irak, Siga und Aug; Garga,

Sasgar und 'Agam; Aschirän und Huseni; Sunbula und

Higaz; Bajat, Muhajer und Erzbar; Higaz und Uzal.

Man teilt dieMakamen in Haupt- und Nebenmakamen ein.

Letztere sind spätere Bildungen auf Grund der betreffen-

den Hauptmakamen und haben die Tonreihe derselben. So sind

Isfahan und Schawrak Nebenmakamen des Higaz, Röhaw

von Bajat, Pengka von Nawa, Ramöl und Hisar von Siga

Schuri von Bajat, Must'aar von Higaz. Diese letzteren beiden

angegebenen Gattungen werden oft mit einander bei der

Ordnung des Diwans verwechselt, da nur tüchtige Fach-

musiker deren feine Unterschiede kennen. Daher kommt
es, daß in vielen Diwanen bald der eine, bald der andere

der verwandten Makamen angegeben sind. Was die Reihen-

ordnung der Makamen betrifft, so gelten hierin zwei Prin-

cipien, 1. die des gemeinschaftlichen Haupttones und 2. die

Reihe der Haupttöne in der Skala. Diese Skala, die den

Tönen des arabischen Instruments 'Ud nachgebildet wurde,

hat folgende Tonreihe:

1. Jaga, hat keinen Makam
2. Aschirän, auf ihm beginnt Makam 'Aschirän

3. Iraq, » » » » Mraq.

4. Rast, » » » » Rast und Nahäwand

5. Duga, » » » > Bajat, Saba, Higaz,

Uschag, Busf'lik,

Schuri und Duga.

6. Siga, » » » » Siga, RamSI.
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7. Garga, auf ihm beginnt Makam Garga, Sasgar,

Rehaw.

Nawä, Pengka.

Huseni.

Aug
Mahur.

Muhajer, Sunbula.

Mahurani.

8. Nawä, » » » >

9. Husäni, » » » »

10. Aug, » » » »

11. Mahur, » > » »

12. Muhajer, » » » »

13. Gwab Siga, hat keinen Makam.
14. Gwab Garga, mit ihm beginnt

Demnach beginnen die Araber ihre Tonskala von Jaga,

die Perser aber beginnen von Rast. Da nun die Perser

Jahrhunderte hindurch auf die Araber einen großen Einfluß

ausübten, wurde bei den letzteren auch Rast als erster Ton
im Diwan angeführt, obwohl ihr Nationalinstrument einen

anderen Grundton hatte^). Deshalb beginnen auch alle Diwane

die Reihe der Makamen mit Rast. Der Schluß der Reihe ist

in Syrien Higaz resp. seine Nebenmakamen.
Die verwandten Makamen werden gewöhnlich nach-

einander gereiht.

Wir lassen hier die Makamenreihen mehrerer Diwane

folgen:

I. Diwan des Israel Nagara (Venedig 1599).

'Irak —
Aug -
Nawä
Newruuz —
Busglik —
Garga —
Uzäl —

In den D'iiöTD des Nagara, welche Friedländer (Wien

1858) herausgegeben hat, fehlen die Makamen Pengka, Siga,

'Iraq, Aug, Buselik, Garga und Uzal.

Im Folgenden geben wir die Reihe mehrerer Makamen:

pKT«
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min Wolf Eger in Leipnii<*) (Sohn des Akiba Eger I in

Halber Stadt, des Verf. von K3'pj? 'n nwü, Rabbiners

in Preß bürg); deren Söhne waren Akiba Eger II, Rab-

biner in Halberstadt und Jakob Schemarja.

4. Neche (geb. 1752), Gattin des gelehrten R. Lewin

Heymann (st. 1810) aus Barby, später Rabbinatsbeisitzer

in Breslau.
5. Gitel2), Gattin des Akiba b» MeirEger; die Hoch-

zeit war 1776 in Berlin (cf. Steinschneider, Berliner Kata-

log Nr. 255, S. 111, 9).

VIII. josefjoske Teomim, Rabbiner in Krakau,
wird von einzelnen Forschern als Sohn des Chiskija Josua

Feibel (s. Nr. V) bezeichnet (vgl. Waiden trinn J'na^ S. 58,

Nr. 106). während andere ihn mit Isack Josef Teomim (s.

Nr. VII) indentifizieren (vgl. D"tJ>np nyn S. 102). Sein Sohn

Samuel Teomim, d. c. 1720 als Gelehrter in Prag lebte

(cf. Waiden 1. c. S. 126 Nr. 92), war der Vater des Josef

Teomim, dessen^ Sohn Meir Teomim hieß (Nr. IX).

IX. Meir Teomim, gelehrter Prediger in L u-

b a r t o w und L e m b e r g, Verf. von «m in'^xi f]DV r\2i2

(Zolkiew 1746) und crja an (Frankfurt a. O. 1782). Als er

vier Jahre alt war, verlor er seine Eltern und wurde im

Hause seines Onkels R. Elia R. Arons erzogen; er starb

1775 in L e m b e r g^). Im rpv r\2'\2 werden auch wieder-

') Unrichtig in c^irnp iiyn, S. 118.

*) Fehlt bei Brann a. a. O. S. 38 f. Meir Eger, Schwiegersoha

der Gitel, war ein Sohn des Simcha Bunem Eger und Bruder des

Akiba Eger 1; cf. Auerbach, Gesch. der isr. Gemeinde Halberstadt,

S. 33. Anm.

»j Vgl. Vorwort zu xm in^'rxi ?1D1^ rann und Buber CC ^V2i<

Nr. 351. Der dort verzeichnete Fehler in B>np DZ'SQ (Lemberg 1860)

I, 12 beruht nach unserer Darstellung aufgrund der Angaben in ^l^^3

PICT" auf Irrtum und der Verfasser des tnp nrio sagt mit Recht : R.

Meir b. R. Josef und nicht b. R. Samuel. Der gleiche Fehler findet

sich im cat. Bodl. 6014 u. 6334, sowie bei Benjakob, S. 88, Nr. 654
und bei Waiden, S. 87, Nr. 11. Auch die in C5r '\ffiii, S. 244 als Er-

Monatsschritt, 57. Jahrgang. 23
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holt talmudische Novellen von seinem Sohne Josef (Nr. X)

angeführt.

X. Josef b. Meir Teomi m*), Verf. von dhjd no,

Nachfolger seines Vaters als Prediger in Lemberg, wo
er 1727 geboren wurde. Von Lemberg begab er sich

nach Berlin, um als Talmudlehrer im Bet ha-Midrasch

des Daniel Jafe zu wirken, kehrte dann 1774 wieder nach

Lemberg zurück und übernahm Ende 17812) die Rab-

binatsstelle in Frankfurt a. O., wo er 1792 starb. Seine

Frau starb 1775. Die Werke, die er verfaßte, bezeugen

ebenso sehr seine umfassenden talmudischen Kenntnisse,

wie seinen Scharfsinn in der wissenschaftlichen Behand-

lung des von ihm bearbeiteten Stoffes. Folgende Bücher

rühren von ihm her

:

1. f]DV miß Novellen zu den talmudischen Traktaten

Jebamot und Ketubot (Zolkiew 1757).

2. omn nrj talmudische Methodologie (Frankfurt a.

O. 1767).

gänzung zu Nr. 351 gebrachte Notiz, nach welcher Samuel Teomim
in Prag mit Samuel Krakwier (Krakauer) identisch ist, ercheint schon

deshalb als unhaltbar, weil Samuel Krakwier auf der Grabschrift

(Galed, Nr. 45) als Sohn des R. Mendel Joß bezeichnet wird. — Als

Meir b. Josef Teomim approbierte er u. a. das von seinem Sohne Josef

verfaßte D^IIH nyj 'D. — Als Sterbedatum des R. Meir b. Josef Teomim
wird von Buber der 19. Tamus 533 (d. i. 10. Juli 1773) angegeben

(ebenso Ersch und Gruber II, Nr. 31, S. 97); in der Zeitschrift n^Jon

1869, S. 285 steht Montag, 19. Tamus 530; da aber dieser Tag weder

im Jahre 530 noch 533 auf einen Montag fiel, so scheint das Jahr 531

das richtige zu sein und R. Meir Teomim ist am Montag, 19. Tamus
531 (I.Juli 1771) gestorben, womit auch die Approbation seines Sohnes

Josef |nD ~N"iö 'D vom 2. Nissan 532 übereinstimmt, worin der Vater

als gestorben bezeichnet wird.

*) In seinen handschriftlichen Werken findet sich stets die dem
biblischen Ausdruck entsprechende Unterschrift DTNin und nicht

D^Dixn; cf. cat. Bodl. S. 1534.

») Am 20. Cheschwan 532 (8. November 1781) approbierte er

in Frankfurt a. O. das a^ni "i^KD "i (Altona 1793—1802).
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3. onja na Kommentar zum Jore dea (Zolkiew 1771).

4. D^pjjyn iijt^iiri «d:i na^n zu dem von seinem Vater

verfaßten D'yjD 2i (Frankfurt a. O. 1782).

5. D'TJO no Kommentar zum Orach Chajim (Frankfurt

a. O. 1786—87)1).

6. 5]Dr rsi Kommentar zum talmudischen Traktat

Chullin (Frankfurt a. O. 1794).

7. D'ija orii Vorschriften über die Gebete (beigedruckt

dem 3^ |nn Königsberg 1846).

8. Tpv üü'i Kommentar zu den talmudischen Trak-

taten Sabbat und Megilla (Lemberg 1863).

9. mito hi^ p3ts> jna acht Abhandlungen über Lohn

und Strafe (Wilna 1878).

Handschriftlich sind folgende Werke verzeichnet:

10. TJiön 'D Erklärungen zum Pentateuch, zu den

Haftarot und Sprüchen der Väter und Homilien für Sab-

bate und Festtage (geschrieben 1777; cod. Oxford 956).

11. ny^h D« hebr. Grammatik, ähnlich dem D^nfin^n 'd

(geschrieben 1789; cod. Oxford 1500^)*).

12. onjia no auf die PesachVorschriften (geschrieben

1776; cod. Oxford 751i).

13. D'on ns^ns Bibelkommentar und Homilien nebst

RGA (geschrieben 1776; cod. Oxford 751').

Die von ihm erteilten zahlreichen Approbationen sind

von Buber (a. a. O. S. 97) aufgezählt; zu ergänzen ist noch

jene zu mbrn n^yn: (Frankfurt a. O. 1784).

XI. S a m u e i T e o m i m, Sohn des Josef, Rabbiner

in Lobsenz; dessen Sohn Arje Jehuda Lob, genannt

Lisser, war Rabbiner in L o s c h i t z') und übernahm 1788

*_) In der Vorrede nennt sich der Verfasser in seiner großen

Bescheideniiert mn'ra "pTin npD.

*) In der Einleitung zählt der Verfasser noch mehrere Schriften

auf, die er verfaßt habe, aber aus besondern Gründen bei seinen

Lebzeiten nicht in Druck geben wollte.

•) Von Loschitz korrespondierte er mit seinem Verwandten

23'



356 Die Familie Teomim.

das Rabbinat in Hol lese hau, wo er am 14. Adar II (16.

März) 1794 starb. Er hinterließ zwei Söhne, Josua Feibel,

Rabbinatsbeisitzer in Chodziesen, der mit R. Akiba

Eger in Briefwechsel stand, und Jakob Teomim (Zwillinger),

der 1818 bis 1850 Rabbiner in Czempin war und dort

starbt).

XII. Jehuda Ar je Lob (Löbusch), Sohn des Jakob

Fränkel Teomim aus Breslau und Nachkomme des Josua

Feibel und Chajim Jona Teomim; er lebte später in der

Nähe von Krakau und ist Verfasser von nn« nüni?a in

nviv nDDQ hv d'Jixjh n2:i3p (Lemberg 1821; Nachdruck von

njö«: nny Dessau 181 3) 2).

Mit dem Familiennamen werden weiter genannt:

XIII. Jona Landsofe r'), Sohn des Sofer Elia

Bunzlau und der Oitel Brandeis in Prag. Wie aus der

untenstehenden Familientafel ersichtlich ist, hatte Gitel als

Urenkelin und Namensträgerin der zweiten Tochter des

hohen R. Lob in Prag einen gefeierten und bedeutsamen

Stammbaum aufzuweisen. Dem Landschreiber Elia Bunz-

lau, Sohn des Karpel, der im Frühjahr 1702 starb, folgte

wenige Wochen später dessen Gattin ins Grab (Hock S. 55).

Ihr Sohn Jona Landsofer, der sich in Prag schon in früher

R. Ezechiel Landau in Prag. Lewin (Geschichte der Juden in Lissa,

S. 337) verwechselt diesen Arje Jehuda Lob b. Samuel mit dem
oben Nr. V, 2 genannten Arje Jehuda Lob b. Josef, Rabbiner in

Brody; der dort genannte Samuel b. Josef Teomim war nicht R.

Lobs Bruder, sondern dessen Vater.

') Vgl. Heppner-Herzberg, Aus Vergangenheit und Gegenwart

der Juden in den Posener Landen, S. 367.

2) Vgl. Freimanns Notiz in der Ztschr. f. hebr. Bibl. III, 127

und 186.

*) Er führte seinen Namen und Stammbaum auf Chajjim Jona

Teomim (n3in jT^p^p) zurück, der auch in Prag geboren war; vgl.

die Untei Schrift des R.Jomtob, Herausgeber der r\pl'i h^))ü n"'ir, der

ihn D'Dixn noiD 'Mb r\:^'' riniD Tonn DDTiBDn nin pxn nennt. Land-

sofer = Landschreiber; Lieben (Galed, Deutscher Teil, S. 29) schreibt

irrtümlich Laadshofer.

I
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Jugend talmudische Bildung angeeignet hatte und ein her-

vorragender Schüler des dortigen Rabbiners Abraham Brod

war^), erreichte kaum das Alter von 35 Jahren und starb

am 9. Tischri (9. Oktober) 1712 (Lieben Galed No. 32).

Seine Gattin Slavva, Tochter des R. Wolf Spiro, Enkelin

des Landrabbiners R. Aron Simon Spiro in Prag und des

gelehrten R. Mendel Baß*) in Frankfurt a. M., starb am
21. Tebet (3. Januar) 1728 (Brann in der Mtsch. 46, 460).

R. Jona Landsofer ist Verfasser folgender Schriften:

1. npTi ^'l'ü r\"itt> geschrieben 1710 und von seinem

Urenkel Jomtob in Prag 1756 zum Druck befördert; das

Buch erschien ohne Namen des Verfassers, der aber den

Prager Rabbinern wohl bekannt war, wie aus den Appro-

bationen ersichtlich ist.

2. nJT 'J3 (Prag 1802 von Selig, dem Enkel des oben-

genannten Jomtob herausgegeben) enthält Vorschriften über

Sefer Thora.

3. n:v 'BJ3 (Prag 1812) enthält Novellen zumjore dea.

4. nx^i:; Testament des Verfassers; abgedruckt in

D'n'O "[IT von Abraham b. Rüben Deutz (Frankfurt a. M.

1717) und in m"jp 'h:VQ 'd von Jakob b. Mose (Homburg
1757); einen Auszug hiervon in deutscher Übersetzung

bringt Güdemann in Quellenschriften zur Geschichte des

Unterrichts, S. 127.

5. IIS mxa über Schreiben und Korrigieren des Sefer

1) Es wird erzählt, daß der Chacham Zbi, als er einmal längere

Zeit mit R. Jona Landsofer eine talmudische Unterhaltung gepflogen

hatte, die Bemerkung machte, einem Manne, wie R. Abraham Brod,

der einen solchen Schüler ausgestellt habe, dürfe man die Hochach-

tung nicht versagen und in keiner Weise entgegentreten ; cf. ein

rSlirci, S. 57 b, ed. Drohobycz 1908; vgl. auch Dembitzer 'tv nSiSs

I, S. 120. Anm.

*) Slav/a war die Namensträgerin einer Tochter des R. Mendel

Baß, die 1672 als Wöchnerin in Prag starb (Hock, S. 43a); zu Mendel

Baß vgl. Horovitz, Frankfurter Rabbinen II, 40 ff, ; Brüll, Jahrbücher,

VII, 156; jnst ^:2K, S. 96, Nr. 939.
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Thora; das Buch ist nicht gedruckt, wird aber in in'^K nnzü

von Elia b. Esriel aus Wiina (dem min n« des Menachem
di Lonsano, Homburg 1738, beigedruckt) und in ^'yo n'ir

npljf (s. o.) Nr. 60 erwähnt.

In der zeitgenössischen Literatur wird R. Jona öfter

genannt. Ich erwähne nur, weil weniger bekannt, das

D'Ji«j 'riTn 'D (s. I. 1725), wo sein Name mehrere mal

vorkommt.*)

XIV. Josef b. Israel Teomim (s. o. 1,3) starb 1631;

sein Sohn Jesaja, der den ^'n auswendig kannte, starb 1632

als Bräutigam ; seine Tochter Sorl starb 1638 ; seine Tochter

Ferke, Gattin des Israel Brandeis, starb hochbetagt 1680

(Hock S. 385 ff.)

XV. Isack Moses Teomim aus Hardenko in

*) Familientafel des R, Jona Landsofer.
Liwa b. Beza'el (hoher R. Low)

!

Oitel '—j SimoH Brandeis I

I

Samuel Brandeis

•
I

Simon Brandeis II

I

Bezalel

I

Oitel *-~j Elia Banzlau

I

Jona Landsofer^ Slawa

I

Mendel, Dajan in Prag

I

Jona Bunzlau

I

Jomtob

I

Tochter '-~-, Sußmana von Leipen

I

Selig
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Polen, der 1767 als sabbatianischer Sendbote mit Prof.

Tychsen in Bützow in Verbindung stand (Donath, Gesch.

der Juden in Mecklenburg, S. 113 und 319).

XVI. Isachar Teomim in Lemberg, Schwieger-

sohn des R. Josef Ginzburg (Verf. von fpv apb 1688); sein

Sohn Zbi Hirsch Teomim war Rabbiner in Wladawa.

XVII. Abraham b. Zbi Hirsch Teomim, Enkel

und Schüler des R. Jakob Lissa (nyi irnn) von seinem 13.

Lebensjahre bis zum Tode seines Lehrers; er schrieb zum
2p>" r\hr\: eine große Vorrede und sammelte den literarischen

Nachlaß seines Lehrers, dem er eigene Gutachten und

Noten beifügte. Sein Vater Zbi Hirsch, Schwiegersohn

des R. Jakob Lissa, war der Sohn des R. Josef Teomim,

der Rabbiner in Burszty und Schwiegersohn des Posener

Rabbiners R. Mose Samuel (Verf. von |nnx ^«lae^ n'3) war.

Der oben genannte Sohn Abraham war Rabbiner in Zbo-
r o w^) und B u c z a c z und ist Verf. der om^K^ non n-w;

seine Gattin war die Tochter des R. Zbi Hirsch Rapoport

(Verf. von ciiD rn?j? zum Sifra). Abraham hatte noch zwei

Brüder, nämlich R. Efraim Teomim, Rabbiner in Krystian-

p o I, und R.Jona Teomim, Rabbiner in Przemy slany").

Sein Sohn Zbi Hirsch war Rabbiner in 3ipD«"in und ist

Verfasser der 'ii: |>ns n°itr (Lemberg 1880); sein Sohn Isack

war Rabbiner in Krystianpol, sein Sohn Jakob Rab-

biner in Tarnogrod und sein Sohn Mose Rabbiner in

Proskurov. Ein Bruderssohn des Zbi Hirsch war

R. Naftali Herz Teomim, Rabbiner in {«'O'^yn und

«>B«p^'Tl').

XVIII. Samuel Felbel b. Israel Teomim aus

Wien siedelte sich nach der Vertreibung der dortigen

•) Vgl. IBID cnn T\'W zum Jore Dea (Wien 1883) Nr. 9.

») Vgl. Lewin, Qesch, der Jaden in Lissa, S. 209 ff., 224.

•) Sämtliche hier angeführte Namen «ind den >35{ p» r\"\9

cHtaommen.
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Juden (1Ö70) in Kremsier an, wo er 1694 starb; dort

lebte auch Israel David b. Jakob Teomim^).
XIX. Gersonb. SimeonTeomim, ein talmudsich

gelehrter und angesehener Mann, starb 1721 in Proßnitz;
sein Sohn Simeon stand dort in großen Ehren als Ge-

meindevorsteher und Landesältester; er unterzeichnete als

solcher das an den Kammeragenten Liepmann Kohen in

Hannover gerichtete Bittgesuch der mährischen Juden

für die bedrohte Gemeinde Kremsier und starb am
16. Jjar (13. Mai) 1721»).

XX. Mose Teomim aus Wien wanderte 1670

nach Proßnitz aus, wo er 1688 starb').

XXI. Mose Teomim aus Proßnitz war 1753

Rabbiner in K o j e t e i n (Mähren)*).

XXII. Isack Josef Teomim, dessen Sohn Morde-

chai und Enkel Naftali Hirsch war; der Letztgenannte soll

einen Kommentar jtsp miD zur ersten Pforte des nn^^n nmn
unter dem Titel Dwn iy2> (Frankfurt a. O. 1779) veröffent-

licht haben. Über das Buch, seinen Verfasser und dessen

Ahnen schwebt ein Dunkel, das bis heute nicht gelichtet isl^).

XXIII. Jonatan Simon Fränkel Teomim, Verf,

von '?«-u2>' 'ryD Kommentar zur Pesachhaggada (Lemberg

1840).

XXIV. Abraham b. Israel Teomim schrieb

unter dem Titel hii: b2» (Lemberg 1851) einen Trauervor-

trag auf den Tod des R. Israel von Res in und in Ver-

bindung hiermit einer Abhandlung über einen Gegenstand

aus m^3« m^^n.

XXV. J echeskel b. Isack Teomim, Verf. des

*) Kaufmann, Letzte Vertreibung, S. 184; Frankl-Orün, Oesch.

der Juden in Kremsier, S, 113, Anm. 2.

») Vgl. Hamagid 18, 141 ; Magazin I, 27 ; Kaufmann a. a. O. S. 185.

») Kaufmann a. a. O.

*) Kaufmann das.

») Vgl. Benjakob c^ißcn n^K, S. 599, Nr. 994; Mtschr. 30, 378

Brann, Oesch. d. Laiidrabbinals, S. 63.
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p'2i iir*n 'ü, einer geographischen Darstellung von Egypten

und Palästina (Frankfurt a. O. 1806).

XXVI. Mose T e o m i m, Rabbiner in H a r d e n k o,

Verf. von na'o i3i ri'ia» (Lemberg 1864).

XXVII. Jecheskel Schrago Fei bei Teomim,
Rabbiner in 'JCK^p, veröffentlichte gemeinschaftlich mit seinem

Schwager Abraham Abele, Rabbiner in pnyu'a (Tscheraditz?)

den "[ns ne« des R. Baruch Teomim Fränkel aus Leipnik
(s. o. V, 2) als Beigabe zum pK n:o (Wien 1875).

XXVIII. Abraham Teomim, Rabbiner in Zelesz-

czyki und Verfasser des nvai '^nj 'D, Trauervortrag auf

den Tod des R. Josua Rokeach in B e 1 s, herausgegeben

von seinem Sohn Sida Teomim (Zeleszczyki 1894).

Nachbemerknng des Heransgebers.

Zu den dankenswerten Zusammenstellungen des Herrn Ver-

fassers füge ich folgende Ergänzungen und Berichtigungen hinzu:

1. S. 342, Anm. 4. Weshalb ist die Nachkommenschaft des

Plocker Rabbiners R. Zwi Hirsch, von der in direkter männlicher

Abfolge neun Geschlechter bis auf die Gegenwart bekannt sind, nicht

erwähnt? Literarhistorich ist der völlig durchsichtige genealogische

Zusammenhang des Danziger Rabbiners R. Meir Posner mit der Fa-

milie Theomim wenigstens geradeso interessant wie das im Einzelnen

nicht aufgeklärte Verhältnis des R. Jonah Landsofer zu derselben

Familie. Über R. Jonah aber handelt der Herr Verfasser sehr aus-

führlich unter Nr. XIII, S. 356-358.

2. S. 345, Anm. 2. Bei Horovitz Nr. 2093 ist vermutlich

3'5fn 1^'K (statt Tr) '-; 'x Er zu lesen. Der 10. Ijar kann nie ein

Sonnlag sein.

3. S. 347, Anm. 1. Das habe ich bereits in meiner Gesch. des

jüdisch-theol. Seminars — der Verf. zitiert dieses Buch S. 352, Anm. 4

— selbst (S. 7, Anm. 2) richtig gestellt.

4. Zu den im Text (das.) gemachten Mitteilungen über Israel

Theomim und seine Nachkommen hätte am Ende doch wohl auf

Jahrg. 1911 dieser MS., S. 350—355 hingewiesen werden sollen, v/o

die gesamten Materialien m. W. zuerst zusammengetragen sind.

5. S. 348, ZI. 5. V. o. Ein Sohn des Wischnitzer Rabbiners

Pinchas Theomim, Namens Meier, unterschrieb am (24. Elul 4777 =)
31. August 1717 in Krakau eine Urkunde. Vgl. Dcmbitzer II, 30b.
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6. S. 348. Josua Fciwelmann (Nr. 5) ist in. E. zweifellos mit

Chiskia Josua Feiwel (Nr. 4) identisch. Eine Approbation eines Josna

Fciwelmann finde ich in keinem der mir vorliegenden Exemplare,

wohl aber eine gereimte Vorrede des Sohnes Josua von mittelmäßiger

Güte in der ed. Amsterdam 1670. Eine solche von 1770 kenne ich

nicht. In der ed. Hanau 1712, die ich besitze, steht nichts davon.

7. S. 349, Nr. V. Das niTSCD CJD 'D möchte ich eher für eine

Abhdig. des Sohnes Chajjim Jona halten. Wie übrigens eine glaub-

würdig bezeugte Überlieferung versichert, hat R. Chisk. Jos. Feiwel

seinen Sohn Ch. Jonah überlebt. Überdies teilt jetzt gerade Wetstein

(Eschkol VII, 223) eine vom Vater an Do. (3. Tischri 491 =) 14. Sept. 1730

unterschriebene Urkunde mit. Die von Kaufmann in der NiS. 1898, S.

327, Anm. 1 zitierte Notiz aus dem Krotoschiner Totenbuch kann,
wie der Znsammenhang a. a. O. ergibt, vor dem 23. November 1735,

dem Todestage der Freudel b. R. Saal (8. Kislew 496), nicht nieder-

geschrieben sein.

8. Das. V, 2. Arjeh Lob war Rabbiner inKrzeszow (air^^np),

nicht Rzezow (KB'n). Sein Sohn Josef war in Posen nicht Rabbiner,

sondern Darschan und ^'"i. Es muß a. a. O. natürlich >Enkelin<: (statt

Enkel) heißen.

9. S. 350, Abs. 1. Die Stadt, in der R. Ch. Halberstam Rabbiner

war, heißt Sandec.

10. S. 352. Joseph Jonas Fränckel war zweimal verheiratet, zuerst

mit Treine, st. (15. Siwan 533 =) 6. Juni 1773 (Orabschrift 3248), und
dann mit Vögele, st. (8. Tischri 534 =) 25. Sept. 1773 (Orabschrift 3247).

Sein erster Schwiegervater war R. Samuel ^ß-iilKn«"! (= dzierzawca,

Generalpächter), vgl. meine Gesch. des jüdisch-theol. Seminars, S. 9,

Anm. 2. »Serwatzer« ist offenbar ein verderbtes Jargonwort.

11. Zu S. 352. Anm. 1 ist ferner zu vergleichen Dembitzer II,

32 b. 33 b. 78 b.

12. S. 353, Anm. 2. Die fünfte Tochter Josef Jonas Fränckels

erwähne ich in meiner Abhandlung »Die schlesische Judenschaft vor

und nach dem Edikt vom 11. März 1812<, S. 40, Anm. 3. Vgl. meine

Bemerkungen daselbst.

13. S. 354. Die Druckjahre und Druckorte der Bücher Joseph

Theomims sind nach Benjakob mannichfach zu berichtigen.

14. S. 355, Nr. XI. Dieser Lobsenser Rabbiner Samuel Theomim
war der dritte Sohn des V* (S. 349) genannten Joseph Theomim
und gehört dorthin. Samuels Enkel, R. Josua Feiwel, Dajjan in

Chodziesen (jetzt Kolmar i. P.), hatte einen Sohn Mose David Fränkel,

der in Breslau gestorben ist.



Die Jndengeselzgebnng Friedrich Wilhelms II.

Von Dr. Reinhold Lewln.

(Fortsetzung.)

V.

Obgleich dies Versprechen ganz aligemein, ohne lo-

kale und provinzielle Beschränkung gegeben war, so ließ

sich dennoch das Oeneraldirektorium dadurch kaum an-

fechten. Das Jahr 1790 verstrich von ihm aus für die

Judenangelegenheit fast ungenutzt^). Es meinte genug

getan zu haben, wenn es im Mai die Ansicht des Grafen

Hoym über die Abschaffung der solidarischen Verbindlichkeit

und Öffnung der Gewerbe einholte. Je weniger die Ant-

wort, die, bis zum 27. Januar 1791 verzögert, auf die ein-

schlägigen Bestimmungen des schlesischen Reglements

verwies'), der hohen Behörde zusagen mochte, umso
bedachtsamer verfuhr sie, als sie zu einem ähnlichen Zweck
alsbald die westpreußische Kammer anging. Ihr erteilte sie

den gemessenen Auftrag, die Mittel zu entwickeln, wie am
leichtesten und raschesten in der dortigen Provinz die Ver-

minderung der Judenschaft zu bewerkstelligen sei. Der

Kriegs- und Domänenrat von Broscovius, der zum Refe-

renten bestellt wurde, kümmerte sich um den Befehl nicht,

sondern erörterte statt der Verminderung der Juden, die

dem Staatswohle zuwider laufe, die Verbesserung ihrer

Lage. Er trat für die allmähliche Beseitigung der wichtigsten

Beschränkungen ein, für Zulassung zu Ackerbau und

') Die Ausarbeitung des Allgemeinen Landrechts, das zuweilen

die Juden streifte (vgl. Rönne und Simon, S. 83, Philippson I, S. 316),

ging es wenig an.

») Geiger II, S. 168.
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Zünften, für Reform des Schulbetriebes und polemisierte

gegen die unumgängliche Notwendigkeit der alsdann noch

bleibenden Ausnahmegesetze, die bloß als ein Uebergang

von der härteren zur künftig besseren Behandlung anzu-

sehen seien. Der Korreferent Bernds stimmte im wesent-

lichen bei, das Plenum der Kammer sprach samt dem

Oberpräsidenten v. Schrötter seine Billigung aus, indem es

votierte, daß seines Erachtens die Duldung der Juden der

Bevölkerung nicht schädlich sei. Dem Generaldirektorium

blieb nichts anderes übrig, als die edlen Motive der An-

tragsteller anzuerkennen, wenn es sich auch natürlich der

Kammer nicht anschloßt). Wo es nach Willkür schalten

und walten konnte, ließ es dafür seinen judenfeindlichen

Gelüsten freien Lauf. Das Reskript vom 3, November 1790

verbot den Generalprivilegierten, ein Approbationsreskript,

welches für sie zum Ankauf von Häusern und Grund-

stücken hinreichte, an ordentliche Schutzjuden zu über-

lassen, und bedrohte eine Übertretung mit dem Verlust

des Privilegs^). Ein Reskript an das Kammergericht vom

1) A. Warschauer, Die Erziehung der Juden in der Provinz

Posen durch das Elementarschulwesen (Ztschr. f. d. Gesch. d. Juden

in Deutschland, Bd. III 1889), S. 31 f. — Wenn Schrötter auf den oben

skizzierten Brief Hippels in demselben Jahre 1791 in einem kurzen,

etwas burschikos angehauchten Billet seine Anerkennung aussprach,

jedoch bestimmtere Maßregeln wünschte (abgedr. M. Kaiisch, Die

Genossenschaft für Reform im Judenthum. Berlin 1846, S. 54 f,, vgl.

Geiger II, S. 177 f.), so braucht man darin nicht viel mehr als einen

Höflichkeitsakt zu erblicken. Schrötter hatten gewiß auch die Schutz-

juden in Inowrazlaw 1788 die Erleichterung ihrer Etablierungsbedin-

gungen zu verdanken, s. Louis Lewin, Geschichte der Juden in Ino-

wrazlaw (Ztschr. d. bist. Ges. f. die Provinz Posen, 15. Jahrg. Posen

1900), S. 59 f. Vgl. aber auch die königliche Verordnung vom 2. April

1789 bei A. Heppner u. I. Herzberg, Aus Vergangenheit u. Gegen-

wart der Juden in Hohensalza. Frankfurt a. M, 1907, S. 7 f. Was
Schrölters Stellung zur Judenfrage im allgemeinen anbelangt, so vgl.

man nunmehr bei Freund, der jedoch die obigen Zeugnisse nicht

kennt, Bd. I, S. 109 ff. u. Bd. II, S. 197 ff.

') Terlinden S. 151 f.
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4. April 1791, ergänzt durch das Zirkulare vom 28. des-

selben Monats, brachte das Edikt gegen die Betteljuden

vom Jahre 1780 in Erinnerung und fügte verschärfend die

Bestimmungen an, bei Uebertretungen sollte die Beamten

Verantwortung und Strafe treffen, jede Behörde dürfe bloß

den ihr persönlich bekannten, bei ihr wohnhaften Juden

einen Reisepaß ausstellen^).

Von solchen kleinlichen Chikanierungen sticht grell

der Gnadenakt ab, den beinahe gleichzeitig, am 2. Mai,

Friedrich Wilhelm vollzog. Auf die alleruntertänigste Vor-

stellung seines Oberhofbankiers und Chausseebauinspektors

Isaak Daniel Itzig bewilligte er dessen Vater, dem Bankier

Daniel Itzig, ein Naturalisationspatent, das sich auf seine

männlichen Nachkommen uneingeschränkt, hinsichtlich der

weiblichen Deszendenten aber unter Einschluß von deren

Ehemännern bis auf die Enkel erstreckte. Es erkannte

ihnen alle Rechte christlicher Bürger in den gesamten

Staaten und Landen zu, so daß sie überall als eine wirk-

liche, christliche Bürgerfamilie angesehen und behandelt

werden sollten, ohne sie auch nur den Leistungen der

Generalprivilegierten zu unterwerfen*). Itzig bewies sich

der einzigartigen Ehrung, die vergeblich von anderen er-

strebt ward'), würdig. Er kaufte sich in Schöneberg als

') N. C. C. IX 1791, Nr. 22, S. 69 f., Nr. 30, S. 85 f. Terlinden

5. 105, 107 f., 118 f.; Geiger I, S. 139 f., II, S. 172, Allg. Ztg. d. J. S.

219, vgl. N. C. C. IX, 1794 Nr. 97, S. 2441 f. (Terlinden S. 78, Gei-

ger II, S. 172). Außerdem erschien noch 1791 ein Reskr. v. 27. Jan.

über die Aufbringung der Kalendergelder, Terlinden S. 121.

«) Abgedruckt Geiger II, S. 147—150,- Geiger I, S. 104. Schon
vorher im März fiel für die Iizigsche Familie das mosaische Testa-

mentsrecht fort in Bewilligung einer von ihnen eingelaufenen Erklä-

rung (abgedruckt Friedländer S. 44—47), Geiger II, S. 151 ; vgl. hierzu

das Reskr. an das PupiilenkoUegium v. 1. Sept. 1788, ib.

») Friedländer S. 48—51, Geiger II, S. 151. Die bei Friedländei

a. a. O. abgedruckte Petition sämtlicher Deszendenten des Vaters von
David Friedländer (20. Januar 1792) hat Graetz a. a. O. S. 172 mißver-

standen und fälschlich auf David Friedländer selbst bezogen, obschon
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Landwirt an und errang die Sympathien der christlichen

Bevöllcerung, indem er bei dem Aufbau der abgebrannten

Dorfkirche eine Glocke stiftete^). Man darf sich der schö-

nen Fügung freuen, daß zu den Schwiegersöhnen des

Bankiers auch David Friedländer zählte, der unermüdliche

Vorkämpfer seiner Glaubensgenossen, der erste jüdische

Kaufmann, der hernach in die Gilde gelangte und vom
Staat mit einer Assessorstelle beim Manufakturkollegium

bedacht wurde"). Die Auszeichnungen, die auf sein Haupt

herniederströmten, machten ihn der guten Sache nicht

untreu. Unbeirrt hielt er in dem Kampfe aus, zu dem er

vielleicht gar den Anstoß gegeben hatte, und stand getreu

auf der Warte, um jeglichen Angriff abzuschlagen. Gleich-

viel, ob ein Aufsatz der Berliner Monatsschrift die Ab-

schaffung des Purimfestes vorschlug, oder ob Hofrat

Schlözer in seinen Göttingischen Staatsanzeigen unter dem
Titel »Judenduldung« einige Aktenstücke publizierte, die

>gewiß Nichtduldung oder wenigstens Verachtung der

Juden bewirken« mußten, er verstand immer, die rechte

Antwort zu finden. Er hielt sich auf seinem Posten bereit

und schlagfertig, als mit Beginn des Jahres 1792 die

preußische Judenangelegenheit von neuem ins Rollen kam'),

für diesen das Itzigsche Patent eo ipso galt. Damit entfallen die hieran

geknüpften Folgerungen, die jenen verdächtigen und herabsetzen

sollen. Uebrigens war Daniel Itzig Oberlandesältester, sein Sohn Qe-

neraldeputierter (Friedländer S. 183).

*) König S. 331 ; vgl. David Friedländer, Antv/ort d, Juden

usw. S. 15 f.

*) Wolf Davidson, Ueber die bürgerliche Verbesserung der

Juden. Berlin 1798, S. ICO.

') Geiger, Kleine Beiträge zur Gesch. d. Juden in Berlin (Ztschr.

usw. IV, 1890), S. 57 (Berl. Monatsschrift Bd. I April- u. Juniheft

1790) ; David Friedländer, Antwort der Juden in der Provinz Lothrin-

gen auf die der Französischen Nationalversammlung von der sämmt-

lichen Sladtgemeinde zu Strasburg überreichte Bittschrift. Ueberselzt.

— Abgedruckt aus der Berlinischen Monatsschrift. Oktober 1791.

Berlin. Vgl. J. H. Ritter, David Friedländer, Berlin 1861, S. 70 ff, Ver^
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Höchst unerwartet und überraschend erschien näm-

lich am 17. Januar eine strenge Kabinettsordre, die das

Generaldirektorium an die frühere Willensmeinung des

Königs und seine gemessenen Befehle gleich nach Regie-

rungsantritt erinnerte. Sie drückte den gerechten Unwillen

der allerhöchsten Stelle darüber aus, daß nach Verlauf

mehrerer Jahre bis zur Stunde nichts zustande gebracht,

auch nicht einmal ein Beschluß des Generaldirektoriums

befohlenermaßen eingereicht sei, und überließ den Ministern

selbst ein treffendes Urteil über ihr Benehmen sowie da-

rüber, wodurch sie den alten Ruhm der preußischen

Promptheit im Gang der Geschäfte bei dieser Sache zu

behaupten sich getrauten. So gnädig als ernstlich erging

der Befehl, binnen acht Tagen den Finalbericht abzustatten^).

Der eigenartige Ton der Ordre, der, von schneidender

Ironie zu verletzender Schärfe übergehend, absichtlich das

Geschütz einer polternden Derbheit auffährt, drängt zu der

Vermutung, daß die Mahnung, Entstehen und Abfassung

Wöllner zu danken hat, der es liebte, mit ungehorsamen,

widersetzlichen Ministern derart zu verkehren^). Umsonst

hatte ihm 1789 ein Gegner Dohms seine anonyme Schrift

gewidmet^): er bewahrte den Juden nach wie vor sein

Wohlwollen. Sein Departement musterte Juden bei der

Meldung zur Taufe aufs genaueste und sorgte für die

Bestrafung von Geistlichen, die hinter dem Rücken der

rautlich war Friedländer auch an der »Sammlung der Schriften an

die Nationalversammlung, die Juden und ihre bürgerliche Verbesse-

rung betreffend. Aus dem Französischen.« Berlin 1789 beteiligt; er

ist wohl der vom Herausgeber L. B. (Lazarus Bendavid?) in der

Vorrede gerühmte »Mann, dessen menschenfreundliche Gesinnungen

überhaupt und insbesondere dessen einsichtsvoller Eifer für das Beste

seiner Nation allgemein anerkannt wird.«

') Geiger I, S. 137, II, S. 167 f., AUg. Ztg. d. J. S. 219, Phi-

lippson I, S. 376.

*) Vgl. Philippson passim.

») Geiger I, S. 129, II, S. 158.
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Eltern jüdische Kinder in die christliche Religion auf-

nahmen^). Noch im Dezember 1793 parierte er einen anti-

semitischen Vorstoß, der von der Königsberger Universität

ausging. Als der akademische Senat auf Veranlassung der

medizinischen Fakultät den Antrag unterbreitete, die jüdi-

schen Studenten, gleichviel ob fremde oder preußische

Untertanen, vor der Aufnahme einer strengen Prüfung zu

unterziehen und die Beibringung des Zeugnisses der

Gemeinde über zureichende Subsistenzmittel oder Unter-

stützungen vorzuschreiben, verfügte das Oberschulkollegium,

die auswärtigen seien wie alle anderen Auswärtigen zu

behandeln, die inländischen nach der allgemein geltenden

Vorschrift zu prüfen Die Entlassung drohte es nur für

den Nachweis an, daß das Studium den Vorwand für ein

anderes Gewerbe bilde^). Nach alledem dürfte kein Be-

denken vorliegen, das Verdienst an der Wiederaufnahme

der Judenangelegenheit Wöllner zuzusprechen.

Das Generaldirektorium mochte diesmal merken, daß

es nicht geraten sei, den energischen Ernst des königlichen

Willens in Frage zu ziehen und in seiner verstockten

Hartnäckigkeit zu verharren. Der Entwurf, der von ihrn

eingefordert wurde, lagerte zweifellos seit geraumer Zeit

in seinen Akten, da es ja fortwährend auf den Befehl

Friedrich Wilhelms gefaßt sein mußte; es hatte sich darin

gefallen, ihn für sich zu behalten und in den Archiven

vermodern zu lassen, aus freien Stücken wäre ihm seine

Weitergabe nie in den Sinn gekommen. So vermochte es

denn den rigorosen Termin der Kabinettsordre einzuhalten

:

gerade eine Woche verstrich, da langte pünktlich am
24. Januar der Entwurf des Generaldirektoriums an, im

») Allg. Ztg. d. J. S. 235.

*) Annalen d. Preuß. Kirchen- und Schulwesens. 2. Stück 1796,

Berlin, S. 48 ff., Allg. Ztg. d. J. S. 235 f.; zu der geforderten Prüfung

vgl. Philippson I, S. 204 f.
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großen und ganzen eine Wiederholung der Vorschläge

von 1789, hier und da modifiziert und gemildert^).

Die Einleitung motivierte zwiefach das neue Gesetz,

einmal mit der Antiquierung des Generaljudenreglements von

1750, dessen Beobachtung unter den geänderten Umständen

das endliche Verderben der Juden nicht ohne nachteiligen

Einfluß auf den Staat bewirken werde, ferner mit der landes-

herrlichen Vorsorge der Regierung, alle Untertanen unter-

schiedslos nach Verhältnis und Fähigkeit in ihrem Zustand

zu verbessern. Die Provinzen Schlesien und Ostfriesland

ausgenommen, in denen die Regelung des Judenwesens

teils schon geschehen war, teils in angemessener Weise

noch erfolgen sollte, fügte man daher Änderungen, Ver-

besserungen und Deklarationen dem alten Reglement an,

das demnach, wohl zu beachten, im Grunde seine Geltung

nicht verlor. Die ersten Punkte brachten die früheren An-

regungen über die bisherigen Abgaben, welche die jetzt

lebende Generation unter sich zu repartieren und persön-

lich zu leisten habe, über die zehnjährige Tilgung der

Gemeindeschulden und die Verminderung des öffentlichen

Personals, das zum Teil gewissermaßen verstaatlicht werden

sollte. Dafür sollten die erwähnten Abgaben keiner soli-

darischen Verpflichtung mehr unterliegen, ebenso wenig

wie Diebstähle und Hehlereien und zumal die Bedürfnisse

der Gemeinde. Von der staatlichen Organisation der letz-

teren blieb überhaupt kaum etwas übrig ; Aelteste, Vorsteher

und Kassierer sollten durch obrigkeitliche Finanzbeamte er-

setzt, Ritual- und Synagogenzwang aufgehoben, allein für die

Anlegung eines gemeinschaftlichen Bethauses oder einer

Synagoge die Einholung einer Genehmigung beibehalten

werden. Der Handel mit allen Waren ward freigegeben,

Zulassung zu allen Wissenschaften, Künsten, Professionen

und Gewerben. Außer dem Verbot der Mitgliedschaft in

') Abgedr. Geiger II, S. 347-57; Geiger I, S. 137 f., II S. 163,

Allg. Ztg. d. J. S. 219 f., Philippson I, S. 376 f.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 24



370 Dei Judengesetzgebung Friedrich Willielms II.

Landes- und Magistratskollegien, das ein Vorbehalt für

solche, die sich durch ausgezeichnete Rechtschaffenheit

und Talente empfählen, hinsichtlich anderer Bedienungen

der Art in etwas milderte, durften die Juden in Städten

mit besonderen Ausschließungsprivilegien sich nicht nieder-

lassen, kein Gewerbe treiben, das einer Zunft oder Ge-

sellschaft kraft unumstößlichen Rechtes allein zustand, in

der Stadt und auf dem Lande aus dem Besitz von Christen

keine Grundstücke oder Stellen erwerben, so daß sie sich

mit wüsten bezw. neuen Plätzen begnügen mußten. Für

ihren Stand wurde die herkömmliche Ausbildung der

Christen zur Pflicht gemacht, ihre Aufnahme in Gilden,

Zünfte und Innungen erlaubt und huldvoll empfohlen,

für den Fall des Widerstandes der christlichen Kaufleute

und Meister eine Fülle ausweichender Maßnahmen vor-

gesehen, einzig eine geringe Konzessionsgebühr und eine

jährliche Sondersteuer im Betrage von einem bis zwölf Taler

auferlegt. Die übrigen Juden sollten sich als Häusgesinde

oder Tagelöhner verdingen. Müßiggang oder Landstreicherei

wurden mit Fortschaffung belegt, Handelsbetrieb neben

einem anderen Gewerbe ward mit besonders hohen Strafen,

bei der dritten Übertretung unter anderm mit unnach-

sichilicher Landesverweisung des Schuldigen samt seiner

Familie bedroht. Schuldverschreibungen von Nichtkaufleuten

sollten ausnahmslos vor Gericht geschehen. Weiter wurden

Heranziehung zum Militärdienst, wenn und insofern er

verlangt werde, Unterwerfung unter die allgemeine Juris-

diktion, Einrichtung öffentlicher Schulen unter der Ober-

aufsicht des Oberschulkollegiums mit inländischen Lehr-

kräften, nötigenfalls Besuch der christlichen Anstalten,

Gebrauch der deutschen Sprache und Schrift für Verträge,

Kontrakte, Rechnungen und Verhandlungen, desgleichen

unveränderte Geschlechts- oder Zunamen, das Vermeiden

des Beiwortes »Jude« in obrigkeitlichen Ausfertigungen

angeordnet. Die Niederlassungen fremder Juden, hinsieht-
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lieh deren es sonst beim alten blieb, sollten von Fall zu

Fall bewilligt^), die Vorrechte der Generalprivilegierten

neben und über den Vorteilen der Reform unangetastet

beibehalten w^erden. Der letzte Punkt drückte die Hoffnung

aus, daß, gleichwie die Juden entsprechend der Pflicht und

Vaterlandsliebe jedes guten, treuen und rechtschaffenen

Bürgers aufs eifrigste sich bestreben würden, dem Staat

und den christlichen Untertanen nützlich zu werden, die

letzteren ihrerseits mit gleichmäßiger Ablegung hinder-

licher Vorurteile das wechselseitige, gemeine Wohl be-

förderten.

Zusammenfassend darf man konstatieren, daß der

neue Reformplan sich im Grunde tatsächlich unbefangener

und annehmlicher repräsentierte, daß er den Wünschen
der Deputierten Rechnung trug, wenn auch eben nicht

in sehr ausgedehnter Weise^). Nichts desto weniger bot

er immer noch längst nicht das, was a priori den Ver-

tretern der Judenschaft vorschwebte. Mochte sie auch bei

ihrer ausgesprochenen Sympathie für die aufklärerischen

Reformideen die Gefährdung des Gemeindelebens nicht

sonderlich bekümmern, es mußte sie verstimmen und be-

denklich machen, daß die bürgerliche Gleichstellung man-

nigfach verklausuliert und eingeengt, die staatsrechtliche

Emanzipation so gut wie völlig abgeschlagen war, nicht

zuletzt aber, daß im Gegensatz zu dem schlesischen Edikt

der Entwurf nicht im mindesten als eine Abschlagszahlung,

sondern als eine definitive Erledigung der jüdischen Be-

schwerden gelten wollte: keine rednerische Floskel, keine

wohlwollende Phrase verbrämten Einleitung oder Schluß,

die einen neuen Wechsel verpfändet hätten.

') Von der Normiernng eines Mindestvermögens nahm man
also Abstand, was aber durchaus nicht eine Erleichterung in sich zu

schließen brauchte, vgl. das außerordentliche Schulzprivileg des Juden

Hirsch Magnus vom 9. August 1796 (AUg. Ztg. d. J. S. 235).

«) Philippson I, S. 376, Geiger I, S. 137.

24'
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Kaum vier Tage befand sich der Entwurf im Kabinett

des Königs, da erwiderte er bereits eigenhändig, er appro-

biere die Vorschläge; die einzige Aenderung, die er

wünschte, betraf die Sondersteuer, deren Überschüsse

den alten Schutzjuden proportional zugute kommen
sollten^). Man tat ein übriges, daß man sich noch einmal

mit der Judenschaft in Verbindung setzte. Man berief eine

Konferenz der drei Generaldeputierten, verstärkt durch drei

angesehene Aelteste, las ihnen den Reformplan vor und
nahm am 13. Februar ihre Bedenken entgegen, die sich

gegen jegliche Ungleichheit mit den Christen, zumal die

Fortdauer der bisherigen Abgaben und der Pflicht der

Fabrikenunterhaltung, wandten, für die neue Sondersteuer

eine Bezeichnung ohne jüdisches Spezifikum vorschlugen

und nochmals ihre Inkompetenz vorschützten, die Wehr-

pflicht zu übernehmen"), Das Generaldirektorium schenkte

ihrer Stimme kein Gehör. Es ging zur Tagesordnung über,

vernahm noch den Minister Arnim, der am 20. Februar

sich über die klarere Ausgestaltung einzelner Punkte

äußerte'}, und übergab am 23. die Akten an die Gesetz-

kommission zur Begutachtung, ein Verlangen, das am
5. März vom Justizministerium unterstützt und auf rabbi-

nische Jurisdiktion, Zeugnisfähigkeit und Eidesleistungen

spezialisiert wurde.

1) Geiger I, S. 138, II, S. 168, Allg. Ztg. d. J. S. 219. In dem
bei Geiger a. a. O. abgedruckten Entwurf findet sich bereits S. 353 die

gewünschte Änderung, da er die Fassung wiedergibt, wie sie im

Februar 1792 hergestellt war.

») Geiger I, S. 138, II, S. 168 f. Allg. Ztg. d. J. S. 220. An letz-

terer Stelle findet es Philippson merkwürdig, daß die aufgeklärten

Reformjuden gegen jene dem jüdischen Kultus- und Gemeindeleben

feindlichen Bestimmungen nichts einwendeten!

») Geiger II, S. 169.

(Fortsetzung folgt.)
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Bacher, Wilhelm, Die Prooemien der alten jüdischen Homilie.
Beitrag zur Geschichte der jüdischen Schriftauslegung und Homiletik.

[Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament herausgegeben von
Rudolf Kittel. Heft 12.] Leipzig 1913 Hinrichs'sche Buchhandlung.

IV + 126 S.

Der jüdische Gottesdienst, seit Esra mit der Vorlesung der

heiligen Schrift verbunden, hat neben dem Pentateuch, der in Wo-
chenabschnitte geteilt als lectio continua in ein- oder dreijährigem

Cyclus vorgelesen wurde, eine Ausvi^ahl von Anschlußtexten aus den

prophetischen Schriften getroffen, deren Vorlesung sich dem Wochen-
abscbnitte anschloß.

Außerdem setzten sich für besondere Sabbathe, für Fest- und

Fasttage aus dem Pentateuch und den Propheten besondere Schrift-

texte fest. — Die Hagiographen lieferten keine Anschlußtexte —
Haftara — an die pentateuchischen Perikopen, vielleicht weil sie,

nach einer ansprechenden Bemerkung Bachers, zur Zeit der Ent-

stehung der betreffenden Einrichtung noch nicht als geschlossene

Sammlung vorlagen (S. 3). Hinzukommen noch an gewissen Fest-

und Fasttagen die 5 Rollen, z. B. das Hohelied am Peßachfeste usw.

Es ist natürlich, daß der Prediger sich an den am Tage der

Predigt vorgelesenen Text hielt. Urspiünglich sollte er ja gar nichts

anderes tun, als den vorgelesenen Text erklären und auf die Gegen-

wart anwenden. Vielfach blieb der Prediger bei dem Anfange des

Textes stehen, ein Umstand, der noch bei sehr vielen modernen
Predigten vorwaltet, und dem die hübsche Entdeckung Theodors zu

verdanken ist, daß die im Tanchuma vorliegenden Auslegungen sich

an den dreijährigen Cyclus anlehnen. Jahr für Jahr über dieselben

Texte predigen ist mißlich : schwierig für den Prediger, langweilig

für den Zuhörer. Der agadische Vortrag sollte aber »das Herz an-

ziehen« : er sollte anziehend, nicht langweilig sein.

Die:r erweckte das Streben, dem Publikum Neues zu bieten.

Neues in Gedanken bietet die Predigt — nicht nur die jüdische —
selten ; aber Neues konnte in Bildern und in dem Texte, der

als Ausgangspunkt diente, geboten werden, wenn die Erläuterung

auch in den fälligen Pcrikopentext münden mußte.
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In dem überraschenden Übergange der Erläaterong

von einem freigewählten Texte — meist der Propheten oder Hagio-

graphen, nur ganz vereinzelt des Pentateuchs (S. 106) — zu dem
offiziellen Schriftworte des betreffenden Tages lag das Neue, das den

Zuhörer fesseln sollte Daß die oft geistreiche Verknüpfung weit von

einander abliegender Bibelverse auf die Gemeinde großen Eindruck

machte, ergibt sich aus dem Umstände, daß eine große Anzahl sol-

cher Verknüpfungen — Prooemien genannt — sich im Gedächt-

nisse der Nachwelt erhielt. Das Prooemium tritt schon in tannaitischer

Zeit (vor dem Jahre 200) auf und ist vielleicht durch den geistvollen

Agadisten Bar Kappara, auf den 4 von den 9 erhaltenen tannaitischen

Prooemien entfallen, in Aufschwung gekommen (S. 103). Seine Blüte

hat es in den palästinischen Schulen erreicht, die mit 25/ erhaltenen

Prooemien genannter und 1508 ungenannter Schrifterklärer vertreten

sind, während sich von babylonischen Amoräern nur 10 erhallen

haben. In den späteren palästinischen Midraschwerken Rut und Koh.

r., Midr. Samuel und Midr. Tehillim ist die prooemienartige Ein-

kleiduüg nur noch literarische Form (S. 1157), nicht mehr Nieder-

schlag des wirklichen lebendigen Predigtvortrags.

Die Texte von Prooemium und Perikope müssen verbunden

werden: das ist ja Wesen und Kern der Aufgabe. Manchmal wird

der Zusammenhang durch Pressung eines Ausdruckes, manchmal

durch homiletische Deutung des einleitenden Verses hergestellt.

Manchmal gelingt es sogar nur einen Übergang zu dem Schrift-

verse zu finden, welcher dem Anfange der Perikope vorangeht. Meist

ergibt sich die Überleitung von Prooemium zu Perikope leichter:

inhaltliche Verwandtschaft, Allegorese, Analogie dienen a's Mitel des

Überganges, oder der Inhalt der Perikope wird unter einen ethischen

oder sonst leitenden Gedanken, eine These, eine allgemeine Aussage

des Prooemiumtextes subsumiert (S. 116—120).

Worüber man am häufigsten zu predigen hatte, ergibt sich aus

den statistischen Daten, die B. aus dem ungeheuren Stoffe der

Midraschliteratur herausschält. Von 374 Prooemien palästinischer (207)

und babylonischer (10) Amoräer und Tanchuma's (57) beziehen sich

auf pentateuchische Wochenabschnitte (123), auf pentateuchische

Gelegcnheits-Perikopen (60), auf prophetische Pcrikopen (15), auf

das Hohelied (3), Rut (4), Klagelieder (32), Ester (26), Psalmen (2),

Chronik (1).

Woher die Prediger am liebsten ihren Anknüpfungspunkt holten,

zeigt die Statistik der Bibelverse, die als P r o o e m i e n t ex t e vor-

kommen. Hier erstreckt sich Bacber's Statistik auch auf die anonym

überlieferten Texte.
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Zuckermandei, M. S., Rabbiner. Zur Tosefta und Anderes. Abdruck

aus verschiedenen Zeitschriften, verbessert und mit Nachträgen ver-

sehen, zugleich als vierter Band des Werkes : Tosefta, Mischna und

Borailha in ihrem Verhältnis zu einander oder etc. Frankfurt a. M.

1912, Kommissionsverlag von J. Kauffmann, VIII und 202 SS., gr.-8.

Das vorliegende Werk zerfällt in folgende Teile : A) Bespre-

chungen 1—4 (S. 1—39), B) Populäres 1—3 (S. 40—65), C) Zur

Tosefta 1—10 (S. 66—112), D) Exegetisches 1—4 (S. 113—119),

E) Historisches 1-3 (S. 120—130), F) Sprachliches 1—3 (S. 131—137),

G) Rezensionen 1-7 (S. 138-187), H) Hebräisches 1—3 (S. 188—191).

Den Schluß bilden Zusätze (S. 192—196), eine bibliographische Notiz

(S. 192—200) und ein Inhaltsverzeichnis (S. 201—202).

Die Besprechungen sind Selbstanzeigen des Verfassers. Die

erste derselben (S. 1—19), die in den Göttinger Gelehrten Anzeigen

1831 erschienen ist und ein ausführliches Referat über Zuckermandels

Tosefta-Ausgabe bietet, ist so belehrend und für den Werdegang des

Verfassers so charakteristisch, daß ich es für richtig finde, einen

kurzen Auszug daraus hier folgen zu lassen.

Zuckermandel geht dort auf die Tosefta näher ein und streift

in aller Kürze die äußeren Schicksale dieses Werkes. Es wurde

von altersher stets stiefmütterlich behandelt. Erst R. Elia Wilna

(1720—1797)*) begann sich der Tosefta wieder anzunehmen und ihr

Studium zu fördern. Allein auch nach ihm wurde sie nur wenig be-

rücksichtigt. Den Grund zur Vernachläßigung gerade der Tosefta

findet der Verfasser darin, daß man über ihre Stellung in der

talmudischen Literatur nicht richtig unterrichtet war. Man hielt sie

für einen Rest der Mischna und nur dann für gültige Halacha, wenn
sie mit der Mischna übereinstimmte (so nach R. Samuel ha-Nagid).

»R. Chijja verfaßte die Tosefta, um die Worte der Mischna zu er-

läutern« heißt es bei Maimonides. Deshalb hatte sie keinen autori-

tativen Wert für die Praxis und wurde daher hintangesetzt. In neuerer

Zeit stellte Zacharias Frankel das Verhältnis von Mischna und Tosefta

so dar: »Die Tosefta ging zuerst von R. Akiba aus, d. h. er legte den

Grund zur Tosefta, und nach seiner Anleitung redigierte sie R.

Nehemia. Wenn man fragt, warum die Normen der Tosefta nicht

sogleich in die Mischna aufgenommen wurden, so ist die Antwort : Die

Mischna sollte in gedrängter Kürze das zusammenfassen, was die Tosefta

mehr erläuternd und spezialisierend darstellt. So hat R. Akiba die

Mischna von der Erklärung getrennt. Den Auszug der Halacha nahm er

in die M. auf und die Erklärung in die Tos . . . . R. Meir vervollständigte

») »(1720-1740)« ist offenbar ein Druckfehler.
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die M., R. Nehemia die Tos,, Rabbi (R. Jehuda ha-Naßi) schloß dann

die M. ab, so daß sie seinen Namen erhielt, und ebenso vervoU-

siändigten R. Chijja und R. Hoschaja die Tos. Sie fügten noch meh-

reres hinzu, so daß sie nach ihren Namen genannt wurde« (Darke

ha-Mischna S. 306). Aus der Verschiedenheit der Zitate aus der Tos.

im babylonischen und jerusalemischen Talmud ergab sich ihm später

(in seinem Mebo ha-Jeruschalmi), daß R. Chijja und R. Hoschaja die

Tos. nicht gemeinschaftlich herausgegeben haben, »sondern jeder von

ihnen hätte ein besonderes Werk veranstaltet, und unsere Tos. sei

eine Verschmelzung beider«. Aber Zuckermandel konnte sich mit

dieser Erklärung nicht zufrieden geben, da sie — auf die Wirklich-

keit geprüft — nicht festgehalten werden könne. Er fand es vielmehr

für richtig, daß die Tos. durchaus keine Erklärung der Mischna sei,

weder nach Form noch nach Inhalt. »Formal hat die Tos. den Cha-

rakter einer Mischna, die indessen in der Ordnung der einzelnen Para-

graphen nicht mit der Mischna übereinstimmt, sondern einen anderen

F.inteilungsgrund hat, und sachlich ist sie der Mischna oft entgegen-

gesetzt.« Beim Studium des von den Gräbern handelnden Traktates

Oholoth in der Mischna und Tosefta mit den Noten von R. Elia Wilna

zur Mischna nahm er wahr, daß dieser oft die M. nach der Tos. emen-

dierte und gewisse Stellen nach der jerusalemischen Qemara erklärte,

während die babylonische Gemara eine ganz andere Auffassung hatte.

Dadurch kam er auf den Gedanken, daß man in Babylonien in Bezug

auf die Gräber ganz andere Anschauungen hatte als in Palästina

— »In Palästina begrub man in Nischen, die in Felsen eingehauen

wurden, in Babylonien in nicht tiefe Gräber« (S. 48) - und daß die

Tosefta nur durch die betreffenden Anschauungen in Palästina zu

erklären sei, während die Mischna nur auf Grund der babylonischen

Anschauungen verstanden werden könne. Er erklärte sich daher die

Verschiedenheiten zwischen M. und Tos. durch die Verschiedenheit

von Ort und Zeit und stellte in der Monatsschrift 1874 in dem Ar-

tikel »Zur Halachakritik« die Behauptung auf, daß die Tos. den Rest

des ursprünglichen palästinensischen Mischnakodex enthalte, während

unsere Mischna der nach babylonischen Vorstellungen emendierte und
gekürzte alte Kodex sei. In einem weiteren Artikel fügte er dieser

seiner These noch hinzu, daß die jerusalemische Gemara sich ur-

sprünglich auf die Tos. bezog und die babylonische Gemara auf die

babylonische Mischna (sc. unsere Mischna). Später versuchte man
den Jeruschalmi mit Babli auszugleichen, wodurch ersterer eine andere

Gestalt bekommen hat. »Es entsprechen sonach den zwei Gemaren
zwei Mischnas. Nachdem die Mischna (sc. die in Babylonien emen-
dierte und gekürzte Mischna) in Babylonien Autorität erhalten hatte.
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hat man von der palästinensischen Mischna (sc. dem alten Mischna-
kodex) alles das, worin sie sich von der babylonischen sowohl in

formaler als sachlicher Beziehung unterschied, in einem besonderen
Kodex gesammelt, die Stellen, die gleichlautend herübergenommen
waren, ausgelassen, und dieser Sammlung den Namen KrDD'n, oder

Rest der Mischna nr^TiST "ivtr gegeben« (S. 10).

Zuckermandel demonstriert diese seine Annahme iu sehr an-

schaulicher Weise durch Gegenüberstellung von Tosefta S. 71, Z. 15

(Schebiit VIII, 10) und Mischna Schebiit IX, 2, deren Verschieden-

heiten er durch die Verschiedenheit der geographischen Auffassung

in Palästina und Babylonien erklärt. — Diese These wurde gleich

nach ihrem Bekanntwerden angegriffen, Zuckermandel ließ sich aber

dadurch nicht einschüchtern, sondern ging — durch diese angeregt

— mit frischem Mut an die Ausgabe der Tosefta heran, die er unter

Zugrundelegung der Erfurter und Wiener Handschriften bewerkstelligt

hat. Für die großen äußeren Schwierigkeiten, mit denen er damals

zu kämpfen hatte, wurde er durch zahlreiche ehrende Anerken-

nungen vonseiten hervorragender Gelehrter und durch Unterstützung

des preußischen Kultusministeriums und der israelitischen Allianzen

zu Paris und Wien entschädigt. — Daß Zuckermandel durch die

Edition der Tosefta der Wissenschaft einen großen Dienst geleistet

hat, unterliegt keinem Zweifel. Das zeigt schon die darauffolgende

kurze Charakterisierung der beiden genannten Handschriften (S.14— 15).

Der hohe Wert der Erfurter Handschrift, den der Verfasser in seinem

Buche »Die Erfurter Handschrift der Tosefta beschrieben und ge-

prüft« (Berlin 1876) zur Genüge nachgewiesen hat, ist eklatant. Hier

möge nur das Faktum hervorgehoben werden, daß diese Handschrift

einen ganzen Abschnitt zum Traktat Makkoth enthält, der weder in

den alten Ausgaben noch in dem Wiener Kodex enthalten ist. Im

folgenden beschreibt Zuckermandel den Plan, nach welchem er das

Werk angelegt hat, woraus hier erwähnt zu werden verdient, daß

er sich nie zu einer Emendation verleiten ließ, die seiner These

zu entsprechen schien. Zum Schluß dieser Abhandlung setzt sich

der Verfasser mit seinen Kritikern auseinander und zitiert Schwarz's

Ansicht über die Tosefta, wonach es dem Toseftaredaktor haupt-

sächlich darum zu tun war, »die durch R. Jehuda ha-Naßi eli-

minierten und umgestalteten Mischnajoth R. Meirs in ihrer ursprüng-

lichen Fassung der Nachwelt zu überliefern« (S. 16).

Zuckermandel hält bis auf den heutigen Tag unerschütterlich

fest an seiner von uns hier ausführlich mitgeteilten Annahme über

das Verhältnis von Mischna und Tosefta, für welche in letzter Zeit

sich auch einige andere Fachgelehrte ausgesprochen haben. Tatsäcb-
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lieh steht der jerusalemische Talmud mehr in Kontakt mit der Tosefta

als der babylonische. Es ist hier jedoch große Vorsicht geboten, in-

dem die Kritik hier mehr als sonst der Gefahr ausgesetzt ist, unge-

recht zu werden. Man müßte denn für diesen Gegenstand soviel Zeit

und Mühe verwenden und solche umfassende Studien betreiben wie

der Verfasser, um sich darüber ein einigermaßen richtiges, selb-

ständiges Urteil bilden zu können.

Im Nachtrag (S. 19—22) kommt Zuckermandel auf die Arbei-

ten von Krochmal und Schorr im Hechaluz und Pineles' niTl h^ 'S'lT

(Wien 1861), die er vorher nicht gekannt hat, zu sprechen und meint,

daß mehrere Einwendungen derselben durch seine These beseitigt

sind. Hauptsächlich in Pineles' Buch fand er vieles, was mit seinen

Ausführungen übereinstimmt, was ihm als Beweis für die Richtigkeit

seiner Arbeiten dient.

Auch die zweite Selbstanzeige des Verfassers (S. 22-27) be-

zieht sich auf seine Ausgabe der Tosefta (erste Lieferung). Sie ist in

Rahmers Literaturblatt 1877 erschienen. Die letzten zwei Selbst-

anzeigen (S. 27—39) haben die in den Jahren 1908 und 1909 von

Zuckermandel veröffentlichten zwei Bände unter dem Titel »Tosefta,

Mischna und Boraitha in ihrem Verhältnis zu einander« zum Gegen-

stande und erschienen in dieser Monatschrift 1908, resp. 1909.

Die erste der populären Abhandlungen »Tosefta in ihrer Be-

deutung für die Wissenschaft« (S. 40—53) ist ein Vortrag, den

Zuckermandel im wissenschaftlichen Verein zu Trier gehalten und
später in Rahmers Literaturblatt 1882 veröffentlicht hat. Hier weist

der Verfasser darauf hin, daß der Talmud auch in nicht jüdischen

Gelehrtenkreisen das verdiente Interesse gefunden hat (Reuchlin, die

beiden Buxtorfe, Pococke, Surenhusius, u. a. bis auf Wünsche), schil-

dert in beredten Worten den Wert des Talmud für die Wissenschaft

und hebt viele ethische Sätze aus demselben hervor. Obgleich der

Verfasser hier auch die wichtige Stellung der Tosefta in der talmu-

dischen Literatur nachzuweisen sucht und von der Bedeutung seiner

These und Tosefta- Ausgabe spricht, hat man doch den Eindruck,

daß hier die Überschrift »Tosefta in ihrer Bedeutung« usw. nicht

richtig sei und daß sie vielmehr »Der Talmud in seiner Bedeutung

für die Wissenschaft« lauten müßte. Im übrigen bietet uns diese Ab-

handlung sowohl als auch die darauffolgende »Schicksale des Talmud
in der Zeit vom 13. bis 16. Jahrhundert« (S. 53—59, erschienen in

Rahmers Literaturblatt 1873) viel Wissenswertes, und beide sind von

allgemeinem Interesse. Der 3. Aufsatz »Die Familie in moralischer und
rechtlicher Beziehung nach pentateuchischen Prinzipien« (S. 60—65,

erschienen in der M. f. d. W. d. J. 1869) hat apologetischen Cba-
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rakter. Jedoch geht der Verfasser m. E. zu weit, wenn er in den

Stellen Deuteron. 21, 10 u. 15 eine Bekämpfung der Polygamie er-

sieht. Aus diesen Schriftversen ist bloß zu ersehen, daß auch die

polygamische Ehe in Israel auf den Prinzipien der Sittlichkeit beruhte.

Die 10 Aufsätze »Zur Tosefta« sind wie folgt betitelt:

1. Der Wiener Tosefta-Kodex (S. 66—80, ersch. in Rahmers Literatur-

blatt 1877); 2. Tosefta-Varianten (S. 80-87, ersch. daselbst 1881)

;

3. Tosefta, Tosepha, Tosafta (S. 87—89, ersch. daselbst 1876); 4. Er-

klärung einer Tosefta-Stelle (S. 90, ersch. daselbst 1888) ; 5. Erhaltene

Trümmer eines dritten Tosefta-Kodex (S. 90—94, ersch. daselbst 1878);

6. Estori Parchi's Tosefta-Zitate (S. 94-96, ersch. daselbst 1876);

7. Eine geistreiche Erklärung einer Tosefta-Stelle von R. David Pardo

durch die Erfurter Handschrift bestätigt (S. 97—99, ersch. daselbst

1877); 8. Über zivilrechtliche Dokumente (S. 99-102, ersch. daselbst

1879); 9. Das Korruptel in der Tosefta Kethuboth 11^, babli ib. 102

(S. 102—110, ersch. daselbst 1892); 10. Der wahre Wert der Fried-

länderschen Tosefta-Ausgabe (S. 111—112, ersch. in M. für die Lit.

V. W. d. J., II. Jg. Wien). Den genannten Aufsätzen ist hin und wieder

ein längerer oder kürzerer Nachtrag hinzugefügt. — Unter den exe-

getischen Bemerkungen (S. 113—119, ersch. in R. Lit. 1872) verdienen

die Erklärungen von Josua 10, 12-14 und I Könige 19, 20—21 be-

sondere Beachtung. Der Artikel »Historisches« enthält drei Aufsätze:

1. R. Jose's chronologische Angaben (S. 120— 122, ersch. in der M.

f. d. W. d. J. 1871); 2. Historische Notiz (S. 122-128, ersch. daselbst

1873) ; 3. Notiz, betreffend Maimuni's Einleitung zur Mischna (S. 128

bis 130, ersch. daselbst 1873). Zu 1 (S. 121) ist zu bemerken, daß

Raschi die Stelle 'rxiif'' h^ nisVcn ntoc'D n^in ain x'rir iv mv B"p

(babli Schabbath 15 a) nicht durch cir Slf ni37D, sondern durch lon

erklärt. In der Erklärung der Stelle in Berachoth 58 a: ^3 "XTi; |a noK

it xnip fö pn cir.-; DS'i^pr ^tj? yü^l ha'^1ff^ "'Dsn hat Zuckermandel

sicherlich das richtige getroffen. Vgl. eingehend Mischnah Oholoth

VI, 5—7, — Auch die v/eiteren sprachlichen Bemerkungen, Rezen-

sionen, hebräische Notizen und Zusätze bieten Interessantes und Be-

lehrendes. In den letzteren dürfte besonders die Erklärung von X"tDD |3

von Interesse sein (S. 193—104).

Im allgemeinen kann man auf dieses Werk den Satz anwenden

jtT"' »hü V'n jpjp B'i »Es gibt einen neuen Krug, der voll ist alten

Weines« (Spr. der Väter IV, 20). Die alten wissenschaftlichen Ergeb-

nisse des Verfassers, die in verschiedenen Zeitschriften zerstreut vor-

kommen, und die an und für sich wertvoll sind, haben dadurch, daß

sie nunmehr gesammelt und systematisch geordnet in einem an-

sprechenden, neuen Gewände erschienen sind, an Wert noch viel ge-
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Wonnen. Wir sind Herrn Dr. Zuckermandcl zu großem Danke ver-

pflichtet, nicht nur für diese Arbeit, sondern für seine hervorragenden

wissenschaftlichen Leistungen auf talmudischem Gebiete überhaupt.

Zum Schluß mögen hier noch einige Druckfehler berichtigt

werden, die in dem Druckfehlerverzeichnis des Verfassers nicht an-

geführt sind. Seite 51, Zeile 4 lies D2 fürcj; das, Z. 4 v. u. 1. imD f.

'nn; S. 70, Anm. 1 1. xri'OnD f. xnJD^D ; S. 97, Anm. 1 1. 1877 f. 1867.

Stockholm. M. Fried.

1. Zuckermandel, M. S. Dr, Rabbiner. Festpredigten. Erste Hälfte.

Frankfurt a. M. I. Kauffmann. S». 130 S.

2. Steokeiaiacher, M. Dr. Stadt- und Konferenz-Rabbiner in Mann-
heim. Sabbathpredigten zum I. Buche Mose. Leipzig, s. a. M. W'

Kaufmann. 8». 87 S.

3. Mühsam, Samuel, Dr. Rabbiner. Predigten, aus seinem Nachlaß

herausgegeben von seiner Witwe Marianne Mühsam. L Teil Sabbath-

predigten, 8°. VI+3C4 S. IL TeiL Festpredigten. S». 342 S. IIL Teil,

Qelegenheitspredigten. 8». 213 S. Leipzig 1909, 1910. M. W, Kaufmann.

Der Predigt fällt die Aufgabe zu, neben ihrem rein erbaulieben

und gemütlichen Zwecke die Grundgedanken des Judentums in po-

pulärer Form zu entwickeln und ihren sittlichen Ideengehalt durch

sachgemäße Erläuterung anschaulich zu machen und so darzustellen,

daß sie dem Hörer tief sich einprägen. Das rechtfertigt denn auch

ihre Veröffentlichung. Eine sorgfältige Auswahl wird immer ihre

Dienste tun in der Abwehr einer mißverständlichen Auffassung

unserer Religion und in der Aufklärung unserer eigenen Glaubens-

brüder. In den kleinen Gemeinden sind gedruckte Predigtsammlungen
ebensosehr eine Notwendigkeit geworden wie in der Großstadt,

in der gar viele durch wirtschaftlichen Zwang verhindert sind, dem
Gottesdienste beizuwohnen. In den großen Gemeinden wird gegen-

wärtig in vielfältiger Form der Versuch gemacht, unt^r allen Umständen
die Abwendung der Massen von der Religion zu verhüten und
religiöse Belehrung in gottesdienstlicher Form ihnen zu bieten.

Mögen diese Versuche heiß umstritten sein, eine Sorge des Juden-

tums muß es immerhin bleiben, das religiöse Wissen unter den Er-

wachsenen zu verbreiten, und dadurch Mut und Begeisterung, die

Freude an der Religion, zu wecken und zu nähren. Die Predigt darf

darum den Anspruch erheben, der Wissenschaft des Judentums zu
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dienen und wissenschaftlichen Charakter zu tragen. Wird auch sicher-

lich das gesprochene Wort den Weg zum Herzen finden, so wird

doch auch die Predigtsammlung auf Beachtung rechnen dürfen, wenn
sie die hier angedeuteten Voraussetzungen in angemessener Weise
erfüllt. Um so eher, je weniger aufdringlich sie ihre Tendenzen her-

vorkehrt, denn es ist selbstverständlich, daß divergierende, religiöse

Anschauungen auch in der Predigt ihren Ausdruck finden. Es ist ein

Beweis für den Reichtum des Judentums, wenn davon ein verhältnis-

mäßig seltener Gebrauch gemacht wird, für die Fülle seiner Gedan-
kenwelt und für den versöhnlichen Geist, der auf seinen Kanzeln in

Milde waltet. Erfreulich ist, dies bei Predigtsammlungen aus verschie-

denen Lagern konstatieren zu dürfen. Für Fanatismus ist bei keiner

von ihnen Raum. Bedenklich aber bleibt, daß ausnahmslos von allen

die Gelegenheit benützt wird, um über das Verhalten der Zuhörer

im Gottesdienste Klage zu führen. Daran hat offenbar die Emanzi-

pation, die sich doch nun an der Jahrhundertfeier ihrer selbst rühmen
darf, nichts geändeit. Orgelfreunde und Orgelgegner sind ungehalten

über unzureichende Andacht. Das gibt zu denken. Immerhin sollte

man meinen, daß solchen mehr internen Angelegenheiten in Predigt-

büchern kein besonders großer Raum zugestanden werde. Um so

mehr befremdet es, wenn Z ucker mandel sein Her^ in kräftigster

Weise ausschüttet und dabei recht derb und drastisch wird. Die Cha-

rakteristik seiner Zuhörer, S. 31—33, mag sehr treffend und ange-

bracht sein, aber hier verläßt m. E. Z. die Grenze, die dem Pre-

diger nun einmal zwischen ernster Ermahnung und sicherem Takt

gezogen ist. Die Schilderung ist zu durchsichtig, wenn auch nicht

bestritten wird, daß sie außerordentlich geschickt in den Zusammen-
hang — Z. behandelt in einer Peßachpredigt das beliebte Thema der

vier Menschenklassen — verwebt worden ist. Sonst versteht es der

gelehrte Talmudist, sein umfassendes Wissen formgerecht und stil-

gewandt zu verarbeiten, und das Büchlein wird sicher seinen alten

Freunden neue zugesellen. Nicht die großen Probleme sind es, die

ihn auf der Kanzel beschäftigen, sondern die einfachen, natürlichen

Fragen, die jeden Einzelnen bewegen, die weiß er schlicht darzu-

stellen und zu umrahmen. Hier spricht nicht der große Gelehrte,

sondern der köstliche naive Glaube eines unbefangenen, tief religiös

gestimmten Herzens.

Dagegen liebt es Steckelmacher, in seinen Sabbathpredigten

zum ersten Buche Mose das streng wissenschaftliche Denken mit

Erfolg und Glück in seine religiösen Betrachtungen und Erörterungen

hineinzuziehen, wie aus seinen früheren Veröffentlichungen be-

kannt ist. Er hält sich nicht an die strengen Gesetze der Homiletik,
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er sucht auf neuen Bahnen eine Fülle von Wissen, Geist und Scharf-

sinn seinen Hörern zu vermitteln, und man hat seine Freude an den

blitzenden, funkelnden Waffen, die hier auftauchen. Man wird ihm

gerne folgen, auch wenn man nicht in allen Punkten der Auslegung

des Schriftwortes mit ihm sich einverstanden erklären kann. Im Un-

terschiede von gar manchem andern Prediger scheint mir bei Steckel-

macher der Gedanke noch viel liebevoller ausgefeilt zu sein als die

Form. Ein Bedenken aber darf nicht unterdrückt werden. Die Philo-

sophie auf der jüd. Kanzel in allen Ehren, aber sie muß sich weise

Maßhaltung auferlegen, wenn überhaupt die bunt zusammengesetzte

Zuhörerschar ihr folgen soll. Auch die Großgemeinde wird in dem
religiös gerichteten Publikum das rein religiöse Element zu pflegen

haben, wissenschaftliche Vorlesungen sucht man nicht in der Syna-

goge. Mit Abstraktionen, deren wir doch eigentlich genug haben,

nützen wir unserer Sache nichts. Darum muß der in Nr. 1. gemachte

Versuch, der eine Widerlegung der Naturwissenschaft durch die Re-

ligion anstrebt, abgelehnt werden. So verlockend derartige Themen
sind, so sehr müßte der Prediger ihnen widerstehen, denn man wird

beobachten, daß das Publikum viel zu oberflächlich unterrichtet ist,

urn einer so wissenschaftlichen Deduktion wie hier nachdenklich

nachzugehen, und die wirklich Sachkundigen werden dadurch sicher

nicht gewonnen, sondern eher noch sich peinlich berührt fühlen.

Das aber ist nur eine Ausstellung prinzipieller Natur, über die eine

Klärung notwendig ist. Ich zweifle nicht, daß die Sabbathpredigten

den Dank der zahlreichen Verehrer des angesehenen Kanzelredners

erwerben werden.

Marianne Mühsam hat aus dem Nachlasse ihres Mannes,

des ehemaligen Rabbiners in Graz, drei Bände Predigten herausge-

geben. Dem ersten Bande geht eine kurze biographische Würdigung

Mühsams voran, die auch seine Tätigkeit als Prediger charakteri-

siert. Es ist erfreulich, aus dem gedruckt vorliegenden Materia! dieses

Urteil bestätigen zu können. Mühsam, wie aus mancherlei Bemer-

kungen zu ersehen, ein streng konservativer Mann, hat seine Pre-

digten wie ein echter Volkslehrer — das stolzeste Zeugnis, das ein

Prediger sich erringen kann — ungekünstelt und ungesucht aufge-

baut, immer bemüht, den Gedanken des Schrifltextes auszuschöpfen

und durch die Haggadah zu illustrieren. Mit Wärme und Innigkeit

behandelt er c^inen Gegenstand, immer getragen von einem Streben

nach Klarheit und Knappheit. So werden sich die Sabbath- und die

Festpredigten schnell einbürgern und in der homiletischen Literatur

als ein gutes Lehrmittel ständige Beachtung verdienen. Denn Mühsam
war ein Mann von vielseitigem Können, dessen Werke den Jüngern
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der Wissenschaft und der Allgemeinheit von Nutzen sein werden.
Dazu ist aber das Lessingsche Wort vonnöten, daß sie weniger gelobt,

aber desto mehr studiert sein wollen. War es aber nötig, ihnen noch
einen umfangreichen Band Qelegenheitsreden anzuschließen ? So
pietätvoll das sein mag, so sehr muß man sagen, daß hier weniger
mehr gewesen wäre. Die pairiotischen Reden sind zu gleichmäßig

und gedanklich nicht ertragreich genug, wie das in ihrem Wesen
liegt. Unter den Synagogenweihereden ist die erste, S. 81 ff., ganz
besonders als wohlgelungen anzusprechen. Auch die Trauungsredea
sisd in allzugroßer Zahl mitgeteilt. Ihr Gedankenkreis muß ebenfalls

nach dem Wesen dieser Kasualie beschränkt sein. Sie sind von er-

frischender Kürze, ohne unangebrachte Sentimentalität. Ohne Not
aber hätten die wertvolleren Gelegenheitspredigten den beiden ersten

Bänden eingegliedert werden können.

Bemerkt muß werden, daß es in Deutschland nicht üblich ist,

Beruf oder Name der in Frage kommenden Kopulierten in Predigt-

sammlungen anzugeben.

Göttingen. S. Behrens.

Unberechtigter Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift ist untersagt.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. M. BRANN in Breslau.

Druck von Adolf Alkalay & Sohn in Preßburg.



Drei nene Bächer über Rahel Lewin.

Von Gertrud Ebstein.

Je weiter wir vom 19. Jahrhundert abrücken, desto

interessanter werden für das jetzt lebende Geschlecht alle

Persönlichkeiten, die damals aus der großen Masse merklich

hervorgetreten sind. Dazu kommt, daß wir dem lobenswerten

Streben nach Popularisierung alles Wissens zahlreiche

tüchtige Werke verdanken, die aus dem Wust umfangreicher

Memoirenwerke und vollständiger Briefsammlungen das In-

teressante und Charakteristische in einer Weise heraus-

schälen, die uns Gelegenheit gibt, viele bedeutende Men-

schen gründlich kennen zu lernen, ohne daß wir jedem

Einzelnen mehr Zeit widmen müssen, als wir für ihn übrig

haben.

Eine von den wenigen Persönlichkeiten des vorigen

Jahrhunderts, deren Lebensbild immer von neuem zur Be-

arbeitung herausfordert, ist Rahel Lewin, die Frau

Varnhagens von Ense. Drei neue Bücher über sie sind in

den letzten beiden Jahren erschienen, und drei Verfasserin-

nen haben es versucht, »ein Bild der größten Frau zu

geben, welche das Judentum hervorgebracht hat.« Diese

Worte, welche noch durch die Bemerkung: »Für mich zu-

gleich die größte Frau, die Deutschland seine Tochter nennen

kann,« ergänzt werden, sind in der Vorrede eines Buches*)

von Ellen Key enthalten, das schon in zweiter Auflage

vor uns liegt.

Ellen Key ist Menschensucherin. Wenn sie jemanden

1) Ellen Key, Rahel, eine biographische Skizze. Einzig auto-

risierte Übertragung aus dem schwedischen Manuskript von Marie

Franzos, 2. Auflage. Verlag von Thamm, Halle a. S. 1912, 168 S., 8.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 2d
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gefunden hat, dem sie ihre ganze Liebe schenken kann,

dann will sie ihn nicht egoistisch für sich behalten, son-

dern empfindet eine sichtbare Freude daran, ihre Bewun-
derung bekannt zu geben und Freunde und Verehrer für

den Gegenstand ihrer Liebe zu werben. Warum hat sie sich

bemüht uns das Ehepaar Browning, Rahel v. Varnhagen

und andere nahe zu bringen? Nicht bloß, weil es ihr Be-

dürfnis ist, den feinsten Regungen hervorragender Geister

nachzuspüren, sondern weil sie ihrer schriftstellerischen

Tendenz am meisten treu bleibt, wenn sie ihre Ideale der

Weltverbesserung uns an einzelnen hervorragenden Per-

sönlichkeiten vorführt.

Ihr Buch über Rahel enthält naturgemäß vieles, was
vom Standpunkt des Judentums besonders interessant ist.

Die Verfasserin beschäftigt sich eingehend mit Raheis Her-

kunft und erkennt als die besten ihrer Eigenschaften gerade

diejenigen, die ihrer Rasse eigen sind, und führt in über-

zeugender Weise den Beweis, daß das Leben selbst Rahel

dazu führte, in ihrer Abstammung nicht eine »Schmach«,

sondern die notwendige Ursache ihres Werdeganges zu

sehen. Sie zeigt uns Rahel als Kind ihrer Zeit, jener Epoche,

in der das Wort Emanzipation, das jetzt in aller Leute

Munde ist, erst in das reale Leben übertragen wurde. Lange

ehe sie es äußerlich tut, hat sie sich von ihrer Familie, von

ihren Glaubensgenossen »emanzipiert«, und Ellen Key be-

müht sich im Einzelnen nachzuweisen, daß Raheis Hand-

lungen nach dieser Richtung hin die notwendige Folge ihrer

Veranlagung und ihres Lebensganges gewesen und daher

geeignet sind, unser ethischesEmpfinden wenigerzu verletzen,

als wir gemeinhin anzunehmen geneigt wären. Sorgfältig

sucht die liebevolle Verfasserin all jene Momente zusammen,

durch die sich Rahel als pflichttreues Kind, als liebende

Schwester, als rücksichtsvolle Verwandte und als die sich

ihrer Stammesvorzüge bewußte Tochter Israels kund gibt.

Daß Rahel dann trotz ihrer Ablehnung jeder positiven Re-
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ligion dennoch den Akt der Taufe über sich ergehen ließ

und die damit verbundenen Glaubensformein aussprach,

erwähnt die Verfasserin leichthin als etwas Nebensächliches,

vermutlich wohl darum, weil sich in Raheis Aufzeichnungen

keine eingehenderen Bemerkungen darüber finden, daß

sie selbst dieser Handlung irgend welche Wichtigkeit bei-

gelegt habe. Die Brüder billigten sie und waren ihr bei den

dazu nötigen Vorbereitungen behilflich ; der Bräutigam

scherzte sogar in seinen Briefen über die bevorstehende

Taufe. Wir empfinden heute anders und wundern uns da-

rüber, daß Rahel »sich ganz und gar ohne Ahnen fühlte«

(Badt, Rahel und ihre Zeit, S. 13). Wir vermissen jede Spur

eines historischen Bewußtseins schmerzlich an ihr und kön-

nen diesen Fehler nur verstehen und verzeihen, wenn wir

uns in die Zeit ihrer geistigen Entwicklung versetzen, in jene

Zeit einer Geistesrevolution, in welcher die Errungenschaften

der Gegenwart den Reichtum der Vergangenheit vergessen

ließen. Doch kurz vor ihrem Tode erinnerte sich Rahel

noch einmal daran, daß sie eine »aus Ägypten und Palästina

Geflüchtete« sei, und so hat sie im innersten Herzen

immerhin einen Rest ihres Judentums bewahrt, der an ihr

haftete, wie ihr Name; denn keiner von denen, die sie

liebten, nannte sie mit dem neuen, in der Taufe erhaltenen

Namen, sondern sie blieb für diese Rahel, wie Eltern und

Geschwister sie genannt hatten. Ellen Key können wir

nachfühlen, wie gern sie sich in den pantheistischen und

kosmopolitischen Ansichten der von ihr analysierten Seele

wiederfindet, wie hoch sie an ihr die Selbständigkeit des

Denkens, das mutige Ankämpfen gegen Vorurteile und die

Zerstörung jedes Autoritätsglaubens schätzt.

Das umfangreichste Kapitel hat die Verfasserin der

Darstellung von Raheis Liebesverhältnissen gewidmet. Sie

läßt den Einfluß der Persönlichkeit, den eine geistig her-

vorragende Frau ausübt, in ihrem ganzen Zauber auch

auf uns wirken, und wir erwärmen uns an der Innigkeit,

25*
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mit der Rahel zu lieben versteht. Wie Experimente zu

Ellen Keys eignem Buch über Liebe und Ehe muten uns
diese Verlobungen an, von denen die beiden ersten nicht

zur Ehe führen konnten, weil die Liebe von selten des

Mannes nicht stark genug war, um alle Hindernisse zu be-

seitigen. In Raheis glücklicher Ehe mit Varnhagen sieht

die Verfasserin die Illustration ihrer eigenen Ansicht: daß

Wahrheit und Freiheit die Hauptbedingungen jeder harmo-

nischen Vereinigung sind.

Das Kapitel »Geselligkeit« gibt der Verfasserin ganz

besonders Gelegenheit, Raheis Zeit mit der Gegenwart zu

vergleichen. Mit Zartheit hebt sie dabei hervor, daß die

getaufte Jüdin ihre eigenen Verwandten im Salon nicht

vernachlässigte, sondern sie mit feinem Takt zur Geltung

zu bringen suchte, wenn sie sich in Gegenwart der vielen

Geistesgrößen bedrückt oder allzu unbedeutend vor-

kamen. Eifrig verteidigt Ellen Key Rahel gegen Wilhelm

von Humboldts Behauptung, daß sie in Gesellschaft häufig

zu laut wurde. Ellen Key sieht darin eine jüdische — sie

sagt »orientalische« — Eigenschaft, ein Sich-Gehen-Lassen,

das bei lebhafter Diskussion leicht verzeihlich ist. Für viel

berechtigter stellt sie Raheis Abneigung gegen Humboldt

hin, dem sie eine Art der Unterhaltung zuschreibt, wie sie

bei »jüdischen Intelligenzen« häufig vorkommt: glänzend

ohne Wahrhaftigkeit, genial ohne Vertiefung. Unwillkürlich

legt sich der Leser am Schlüsse dieses Kapitels die Frage

vor, worin der große Reiz dieser Frau bestanden habe, die,

ohne schön zu sein, die genialsten Denker und Künstler

um sich versammelte und das Gesellschaftsleben auf einen

solchen Höhepunkt brachte. Die Verfasserin gibt uns keine

Antwort darauf, sondern sie läßt uns Rahel lauschend und

redend in ihrem Kreise sehen; sie zählt nicht nur die

Menschen auf, die bei ihr verkehrten, sondern sie skizziert

ganze Abende in ihrem Verlaufe, wiederholt uns Gespräche

mit ihrer Fülle gegenseitiger Anregung. Die Schilderungen
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von Raheis Einfluß und der geistigen Atmesphäre, die sie

um sich verbreitet, sind so lebhaft, daß es uns manchmal

zu mute ist, als wären wir selbst ein Stündchen bei der

geistvollen Frau zu Gaste.

Um das Bild Raheis zu vervollständigen, entwickelt

die Verfasserin vor uns das geistige Band, das sie mit

Goethe verknüpfte. Sie bewunderte ihn nicht nur, sondern

läs, zitierte und lebte ihn. Wie fühlt sie sich in ihrem

Werte gesteigert, nachdem er sie besucht hatte! Ja, die

Verfasserin schreibt es dem Einfluß Goethes zu, daß Rahel

sich von allen Fesseln und Hemmnissen befreite; sie lernte

Mut und Resignation von ihm und besaß dieselben Eigen-

schaften wie er: Wahrheit und Gerechtigkeit, Uneigennüt-

zigkeit und Menschenliebe. Dem Nachweis, wie tief diese

letztere Eigenschaft in Raheis innerstem Wesen wurzelte,

hat die Verfasserin ein ganzes Kapitel: »Gemeingefühl«

gewidmet. Demokratisch und sozialistisch gesinnt, vergißt

sie ihr Judentum gänzlich über dem Preußen- und Deutsch-

tum, über dem Weltbürgertum. Und doch nicht ganz, denn

sie ist stolz auf die Opferfreudigkeit der Juden zur Zeit

der Freiheitskriege, und mit echt jüdischem Herzen hilft

sie selbst allerorten, ohne nach Konfession cder Nationa-

lität zu fragen. Sie haßt den verrohenden Krieg und er-

sehnt eine Zeit, in welcher der für jede Entwicklung not-

wendige Kampf ein Streit der Geister sein wird, bei dem
Angreifer und Verteidiger sich nur der Waffen des ge-

schärften Verstandes bedienen werden. Und so bezeichnet

die Verfasserin Raheis Lebensanschauung als Meliorismus,

in dem sie die einzig mögliche Lebensanschauung des fein

differenzierten Menschen sieht.

Das ganze Buch gleicht einer feinen Mosaikarbeit, zu

welcher der Arbeiter alle Glasstückchen selbst zurecht-

schneidet und sie vor unseren Augen geschickt in über-

sichtlicher Weise gruppiert. Die Verfasserin hat jeden ein-

zelnen Zug mit scharfer Menschenkenntnis herausgefunden
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und alle Einzelheiten mit schöpferischer Kraft zu einem

viel Licht, aber auch Schatten enthaltenden Bilde vereinigt.

Der Kitt, welcher die einzelnen Stückchen verbindet,

ist die große Liebe der Verfasserin zur Heldin ihres Buches.

Die anmutige und fesselnde Form der Darstellung muß
vom Leser umso mehr geschätzt werden, als es schwierig

ist, Rahel aus ihren eigenen Briefen kennen zu lernen.

Eine vortreffliche Ergänzung zur Literatur über Rahel

bildet das Buch^) von Bertha Badt. Die nur mit »Einleitung«

überschriebene Charakteristik, welche wenige Mitteilungen

über Raheis äußeres Leben enthält, ist ein in engen Rahmen
geshclossenes Kulturbild ihrer Zeit. Die Wechselbeziehun-

gen zwischen Zeitströmungen und natürlicher Veranlagung

werden aufgespürt, und es kommt der Verfasserin offenbar

nicht nur darauf an, daß wir Rahel kennen, sondern daß

wir sie auch verstehen lernen. Die Charakteristik ist ob-

jektiv und läßt dem Leser seine völlige Unbefangenheit

der Heldin gegenüber, ob sie uns als Lebens- und Men-

schenkünstlerin, als Kämpferin für Emanzipationsideen oder

Kritikerin vorgeführt wird.

Da Rahel vor allem die »Gabe der Selbstbeschauung«

besaß, so sind ihre Briefe und Tagebücher der Spiegel, der

ihr Bild scharf und hell widerstrahlt. Den Hauptteil des

Buches bildet daher eine Sammlung von Briefen und Zeug-

nissen, die uns mit dem Schönsten und Besten bekannt

machen, was von und an Rahel geschrieben wurde, und

wir müssen es dankbar anerkennen, daß dasjenige, was

dauernden Wert hat, mit gutem Geschmack aus einer Fülle

von Material für uns gewählt wurde.

Von den Briefen an und über Rahel sind vorzugs-

weise die aufgenommen worden, welche zeigen, wie tief

ihr Freundeskreis von ihr beeinflußt wurde ; wie sehr sie

die Vertraute, Beraterin und Trösterin aller war, die mit ihr

») Rahel und ihie Zeit. Briefe und Zeugnisse ausgewählt von

Bertha Badt. München, Eugen Rentsch, 1912, 215 S., 8.
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in Berührung kamen, und wie reinigend und veredelnd ihre

strenge Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe wirkte. Ihre Kunst-

kritiken sind in ihrer Ursprünglichkeit anregend und über

ihre Goethe- Bewunderung, die völlig mit modernster Geistes-

richtung übereinstimmt, hören wir gern ihre eigenen Worte.

Raheis heiterer Bericht über Goethes Besuch bei ihr und

seine über sie gefällten Urteile, die ihr die Freunde brieflich

wiederholen, sind so originelle Proben der Briefkunst, daß

wir sie keineswegs missen möchten. Wie unterhaltend ist

der Bericht des Grafen Salm, und welche sanfte Trauer

beschleicht uns, wenn wir Raheis Testament lesen, so

schlicht, so treu und selbstlos I

Daß die Sammlung nicht chronologisch, sondern nach

ethischen Gesichtspunkten geordnet ist, trägt viel zur Über-

sichtlichkeit bei und erleichtert uns die Rekonstruktion des

Charakters. Am Eingange jedes Abschnittes steht ein be-

sonders glücklich gewähltes Motto, das die Quintessenz

von Raheis Ansichten über ein ganzes Gebiet des Denkens

oder Fühlens enthält. So ist »Rahel und ihre Zeit« ein

Büchlein, das der Leser nach erster Lektüre gern wieder

in die Hand nehmen wird, weil es ihm in ein paar Mi-

nuten, die er ihm zeitweilig widmet, Anregung, Aufklärung

und Unterhaltung bieten wird.

Als echtes Jahrhundert-Buch präsentiert sich endlich

die jüngste Auswahl aus Raheis Briefen^); es enthält die-

jenigen, welche Rahel von 1808 bis zu ihrem Tode an

Varnhagen richtete. Da die diplomatischen Missionen Varn-

hagens gerade in der Zeit von 1813— 1815 langwierige

Trennungen des Paares bedingten, so bilden die Briefe

aus diesen Jahren beinahe die Hälfte des Buches, und wir

sind gerade jetzt am besten in der Stimmung, Sieg und

*) Rahel Varnhagen, Ein Frauenleben in Briefen. Ausgewählt

und mit einer Einleitung versehen von Dr. Augusta Weldler-SteJM-
berg Gustav Kiepenheuer Verlag. Weimar 1912, (XV, 663 S), 8.
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Kampf des Vaterlandes zusammen mit den Vornehmsten

der Nation in der Erinnerung zu durchleben.

Wir begrüßen es an diesem Buche mit Freuden, daß

Varnhagens Antworten chronologisch zwischen Raheis

Briefen geordnet sind; dadurch erhalten wir ein wirkliches

Zeitbild, aus dessen Rahmen Persönlichkeiten wie Rahel

erst wirkungsvoll hery/ortreten. Auch macht Raheis sprung-

hafte Ausdrucksweise den Leser oft unruhig und läßt ihm

allzu viel zu ergänzen übrig; durch Zusammenstellung der

sich auf einander beziehenden Briefe wird uns vieles klarer,

und die abgerundete, wenn auch oft mehr wort- als ge-

dankenreiche Schreibweise Varnhagens bildet die w.rk-

samste Folie für Raheis Briefe. Jetzt inmitten der Jahr-

hundertfeiern sind seine politischen Berichte, Urteile und

Prophezeiungen von größtem Interesse, und seine einzig

dastehende, hingebungsvolle Liebe spricht in ihrer Selbst-

losigkeit und Bescheidenheit uns allen immer wieder zu

Herzen. Was wäre Rahel ohne ihren »Rhapsoden«?

Frau Dr. W e 1 die r-Stein berg schöpft direkt aus der

Quelle und bringt ihren Lesern manche Stelle zur Kenntnis,

die Varnhagen in seinen Denkwürdigkeiten unterdrückte,

wie in dem Briefe vom 20. April 1813, worin Rahel die

werktätige Hilfe der Juden für die Verwundeten preist und

dabei in die Worte ausbricht: »Ach, lieber, lieber Gott!

Gäben doch die Kristen so wie die Juden! Dann wäre hier

keine Not«. Auch einige bisher ungedruckte Stellen ver-

vollständigen die schon bekannten Briefe, und nichts bleibt

uns mehr an Rahel, die sich selbst zu durchleuchten liebte,

dunkel oder unverständlich.

Die sehr fesselnd geschriebene Einleitung bezieht sich

nur auf diejenigen Perioden, in denen Rahel von dem Feuer

einer echten Liebe durchglüht war, und gibt uns psycho-

logisch glaubwürdige Erklärungen dafür, daß ihre beiden

ersten Verhältnisse sich lösen mußten, ohne zu einer Ver-

einigung zu führen. Jedem ihrer Verlobten hätte sie sich
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anpassen, für jeden einen Teil iiirer Eigenart aufgeben

müssen. Nur Varnhagen nahm Raheis Liebe als ein Ge-

schenk der Götter, das er nicht bekritteln, sondern heilig

halten und dessen schriftliche Belege er der Nachwelt er-

halten wollte.

So bildet auch dieses Buch eine wertvolle Bereiche-

rung der Rahel- Literatur. Denn es ist ein angenehm zu

lesendes und ein unterhaltendes Buch, das uns die Ver-

tiefung in eine Gesamtausgabe, deren Lektüre gewöhnlich

mehr Arbeit als Vergnügen ist, erspart. Die biographi-

schen Notizen am Ende des Buches werden jedem Leser

sehr willkommen sein; er muß sie zur Hand haben, wenn
er die vielseitigen persönlichen Anspielungen in den Briefen

verstehen will.

Wer immer Rahel Lewin wieder aufleben und das

Bild dieser Frau am geistigen Auge vorüberziehen läßt,

veredelt dadurch seine Zeitgenossen.

•^



Eine nnbekannte jüdische Sekte.

Von Louis Ginzberg".

(Fortsetzung.)

Ich bezweifle auch, ob die von der Halachah und

unserer Schrift gelehrte »Sabbathgrenze« von zweitausend

Ellen von den Zaddukäern anerkannt wurde. Josephus,

Ant. XIII, 8, 4 und sogar die, mit Bezug auf die Beobach-

tung des Sabbaths so äußerst strengen Schriften, wie das

Buch der Jubiläen — 50, 8 — und Teezaza Sabat —
19b — kennen nur das Verbot des Reisens am Sabbath,

aber keine festgesetzte Sabbathgrenze, die wohl eine spe-

zifisch pharisäische Vorschrift ist. Eine Reminiszenz an

diese Differenz zwischen den Zaddukäern und Pharisäern

liegt vielleicht vor in der Behauptung des Jeruschalmi, Erub.

III; 21b, daß das Reisen — das Minimum ist zwölf Meilen

!

— biblisch verboten sei, die Sabbathgrenze von zwei Meilen

nur rabbinisch ; dies wurde nur von den Pharisäern, jenes

von allen Juden beobachtet.

Wenn die Behauptung von der Identität unserer

Schrift mit dem zaddokitischem Buche bei Kirkissani wahr

wäre, dann hätten wir einen weiteren Beweis für unsere

Annahme, daß sie nicht zaddukäischen Ursprungs ist.

Kirkissani behauptet nämlich, daß in seiner zaddokitischen

Quelle die Lehre sich fand, wonach der Sabbat der Laub-

hüttenwoche nicht zu diesem siebentägigen Feste gehöre.

Dagegen berichtet eine Baraita,— Sukkah 43 b; Tosefta 111, 3

— daß die Boethusäer, in denen wir wohl nichts anders

zu sehen haben, als »die Schriftgelehrten der Zaddukäer«^)

') Vgl. meinen Artikel Boethusians in der Jewish Enc. III.
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sich der bei den Pharisäern üblichen »Bachweidenprozession«

naiy t3i2n, widersetzten, falls der siebente Tag des Laubhütten-

festes auf einen Sabbath fiel, niir aizni:' cmo Q'Din'3 |*Kß^

r»2ts> nnn, was doch nur einen Sinn hat, wenn wir anneh-

men, daß der Sabbath der Laubhüttenwoche für sie zum
Feste gehörte^}. Die Boethusäer bekämpfen die Bach-

weidenprozession am Sabbath, heißt so viel, daß sie die

anderen Zeremonien des Festes an diesem Tage beobach-

teten. Wie aber schon oben bemerkt wurde, ist die an-

gebliche Identität unserer Schrift mit dem zaddokiti-

schen Buch des Kirkissani nicht allein unbewiesen, sondern

scgar unwahrscheinlich, so daß der Charakter jenes zaddo-

kitischen Buches für den unserer Schrift nicht maßgebend ist.

Schechter, der wohl einsah, daß, abgesehen von ande-

ren Bedenken, unsere Schrift für einen zaddukäischen Ver-

fasser einen zu rigorosen Standpunkt in ihrem gesetzlichen

Teile vertritt, versucht, diesen Zaddukäismus als den der

Dosithäer zu charakterisieren, deren Häresie angeblich^)

aus dem Zaddukäismus entstand. Er findet sogar in unserer

Schrift manches, was von den Kirchenvätern und den

arabischen Schriftstellern als Kennzeichen der Dosithäer

gegeben wird. Wir wollen nun diese Berührungspunkte

zwischen den Dosithäern und unserer Schrift näher unter-

suchen. Der erste betrifft den Kalender; diese Häretiker hatten

ein Sonnenjahr und so auch das zaddokitische Buch des

Kirkissani, welches Schechter auch mit unserer Schrift identifi-

ziert. Nach all dem, was oben über diese Identifikation und

') Ähnlich scheint die Ansicht Anans gewesen zu sein ; vgl.

sein Gesetzbuch S. 130.

*) Wie schon Schechter selbst richtig bemerkt, sind die An-

gaben über diese Sekte so widerspruchsvoll und verwirrt, daß sich

kaum etwas Sicheres über dieselben sagen läßt.
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über den Kalender unserer Sekte bemerkt worden ist, ist die

weitere Diskussion dieses Punktes überflüssig. Einen weite-

ren Berührungspunkt findet Schechter zwischen dem Verbot

des Honiggenusses, — 12, 11 — das seinen Grund darin

haben sollte, daß winzige Teilchen der Bienenkörper im

Honig sich finden, und der Behauptung des Epiphanius,

wonach die Dasithäer nichts essen, was von einem leben-

den Tiere, ^nn ja 13K, kommt. Wie aber z. St. bemerkt wor-

den ist, wird von unserer Schrift der Genuß des Honigs

gar nicht verboten, und ferner ist bei diesem Kirchenvater

gar nicht die Rede davon, daß, die Dosithäer kein 'nn p n3«

essen — dies galt allen jüdischen Sekten und srgar den

Urchristen für verboten^) — sondern, daß sie nichts aßen,

was von Tieren kommt. Daß, aber unsere Sektierer nicht

wie die Pythagoräer, Therapeuten und Ebjoniten^) Vegeta-

rianer waren, geht ganz deutlich aus unserer Schrift — 12,

11 bis 15 — hervor, so daß, wenn die Behauptung des

Epiphanius auf Tatsachen beruht, wir einen direkten Beweis

dafür hsben, daß dieselbe nicht von einem Dosithäer her-

rührt. Was Epiphanius mit den Worten 'Ejx4"JZW"^ ä-Tre/ovTai

öiXkoL x.ai Tivs; äuTwv äY/cpaxsuovTat äTiro ^y-^Ltov jjLSTa ToüßiÖTai,

oXko Ss xal Tvap^öveOooctv sagen will, ist nicht recht

klar, aber wollte man auch annehmen, sie sagten aus:

»manche unter ihnen — den Dosithäern — heiraten nicht

mehr nach dem Tode ihrer Frauen«, so enthält unsere

») Vgl. Apostelgescb. XV, 20 u. 29; XXI, 25 und die ausführ-

liche Erörterung darüber bei Joel in der Graetz-Jubeischrift 172 ff.

*) Vielleicht auch die Essener, vgl. Schürer, Geschichte*, II,

664. Die Behauptung des Abul-Fath, Annal., ed Vilmar, S. 82, daß die

Dosithäer nur solche Eier aßen, welche in einem vorschriftsmäßig

geschlachteten Tiere gefunden wurden, hat mit dem Vet'etarianismus

nichts zu tun. Man wäre sogar berechtigt aus diesen Worten zu fol-

gern, daß die Dosithäer keine Vegetarianer waren, da doch nicht an-

zunehmen ist, daß die Tiere nur der Eier wegen geschlachtet wurden.

Diese Einschränkung des Genusses von Eiern findet sich auch bei

den Karäern.
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Schrift nichts, das als Parallele dazu angeführt werden

könnte, da in 4, 21 ausdrücklich hervorgehoben wird, daß

nach dem Tode — und sogar nach der Scheidung^) — der

Mann eine andere ehelichen darf. Höchst wahrscheinlich

wollte Epiphanius nur sagen, daß die Dosithäer der as-

ketischen Lehre der Essener^) folgend — Josephus, Bell.

11,8,13 — keinen ehelichen Umgang mit ihren Frauen pfle-

gen, nachdem sie schwanger geworden sind, weil die

Ehe für sie nur, zur Erhaltung des Menschengeschlechtes

gestattet sei. Wenn überhaupt irgend etwas von den

Lehren der Dosithäer als sicher gelten darf, dann ist es

die äußerst strenge Beobachtung der Sabbathruhe, worin

sie aber nicht allein viel weiter als das talmudische

Judentum, sondern auch als unsere Sekte gingen. So be-

richtet Abul-Fath a. a. O., daß sie das Vieh am Sabbath weder

grasen noch tränken ließen'), sondern am Freitag Futter

und Wasser vorbereiteten, das die Tiere sich selbst holen

konnten. In unserer Schrift dagegen wird ausdrücklich —
11, 5 — in Übereinstimmung mit der Halachah — das Wei-

den der Tiere und natürlich erst recht das Tränken ge-

») Vgl. oben S. 26.

') Auch Anan, Gesetzbuch S. 60 verbietet den ehelichen Um-
gang mit schwangeren Frauen, vgl. ausführlich darüber Geiger, Jüd.

Zeitschrift VII, 167 ff., der auf Grund dieser Stelle in Anans Gesetz-

buch eine Anlehnung des Karäismus an den Essenismus behauptet, worin

ihm auch Harkavy z. St. — ohne ihn zu nennen! ~ folgt. Jedoch ist

zu bemerken, daß auch im Talmud — Jebam. 12b; vgl. auch "iSD

CTOn, S. 282 — ein solches Verbot erwogen wird, und wenn es

auch nicht durchdrang, so ist es doch viel wahrscheinlicher, daß

Anan dieser Taimudstelle steine Lehre entnah;ii als dem Essenismus.

Nicht ohne Interesse ist, daß die Kabbala die karäische Lehre sich

teilweise aneignete. Übrigens ist es auch möglich, daß die Karäer nur

infolge ihrer strengen Durchführung des Prinzips 1I2X ^1'' "ixS "12"1J? zu

dieser Auffassung gelangten ; ähnlich argumentiert R. Akiba Eger in

seinen Response« Nr. 172 gegen dieses Prinzip.

*) Darunter ist wohl das Trinken fließenden Wassers zu ver-

stehen.
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stattet. Ferner berichtet Origenes^), daß die Dosithäer die

Sabbathgrenze, Dinn, verwarfen, und an dem Orte, an

dem sie am Anfang des Sabbath waren, den ganzen Tag

zubrachten, während in unserer Schrift an zwei Stellen —
10, 21; 11, 6 — die Sabbathgrenze erwähnt ist. Auch die den

Dosithäern zugeschriebenen Reinheitsgesetze sind strenger

als die in unserer Schrift. Die Dosithäer, berichtet Abul-Fath,

erklären eine Quelle, in die Ungeziefer hineinfiel, für unrein,

während unsere Schrift — 10, 13 — ausdrücklich hervorhebt,

daß eine Zisterne unrein werden kann, und wie z. St. aus-

geführt worden ist, soll damit auch die von der Mischnah

gelehrte Halachah hervorgehoben werden, daß eine Zisterne,

aber nicht eine Quelle, unrein werden kann. Wenn aber

Schechter auf den Passus 11, 3 in unserer Schrift sich be-

ruft, um einen Berührungspunkt zwischen ihr und den

Dosithäern zu gewinnen, von denen Epiphanius behauptet,

»daß sie keinen Umgang mit Andersgläubigen haben, weil

sie das ganze Menschengeschlecht verachten«, so haben

wir darauf ein Zwiefaches zu erwidern. Zunächst ist nach

unserer Auffassung dieser Stelle dort von ganz was ande-

rem als von der Unreinheit der Heiden die Rede; aber wenn
auch unsere z. St. gegebene Auffassung nicht die richtige

wäre, so kann Epiphanius unmöglich das als eine spezifi-

scheEigentümlichkeit der Dosithäer bezeichnen, was sie mit

allen Juden gemein haben; denn, wie schon bemerkt worden

ist, galten die Heiden allen Juden als unrein. Wenn daher

Epiphanius die Dosithäer der strengen Abgeschlossenheit

und Menschenverachtung bezichtigt, so handelt es sich nicht

um ihr Verhältnis zur heidnisch-christlischen Welt (»adversus

omnes alios hostile odium« gilt bei Tacitus, Hist. V, 5 als

eine Charakteristik aller Juden), sondern um ihr unfreund-

liches Benehmen den Juden und den jüdischen Sekten ge-

genüber. Daß aber gar die Verordnung 11, 14, den Sabbath

') Adv. Celsum I, 57 u. a. v. a. O. Vgl. Montgomery, The Sama-

ritans, S. 256, Anci. 3.
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nicht in der Nähe von Heiden zuzubringen, die Veranlassung

zu der Beschuldigung derMenschenverachtung gegeben habe,

ist gänzlich ausgeschlossen, denn wie schon oben S. 96 und

161 hervorgehoben worden ist, ging das talmudische Judentum

in seinem Bestreben, das Zusammenwohnen von Juden und

Heiden zu verhindern, noch viel weiter, so daß Epiphanius

eine gemein-jüdische^) Eigentümlichkeit als Charakteristik

der Dosithäer geben würde, falls seine Behauptung keinen

andern Grund hätte als die Sabbathvorschrift.

Als das sichere Ergebnis unserer Untersuchung stellen

wir Folgendes fest: Nichts in unserer Schrift —
wenigstens nicht in ihrem gesetzlichen Teile
— kann als spezifische Lehre der Dosithäer
angesehen werden. Sie enthält vielmehr eine

Anzahl von Gesetzesbestimmungen, weichein
ausgesprochenem Gegensatz zu der religiö-

sen Praxis der Dosithäer steht.

Während unsere vorhergehenden Untersuchungen

die Beweise geliefert haben, daß unsere Schrift weder mit

dem Zaddukäismus noch mit den Lehren des Dosithäer

irgend welche Berührungspunkte haben, so hat Schech-
ter*) es höchst wahrscheinlich gemacht, daß das Buch

der Jubiläen von ihr benutzt worden ist. Es ist daher

doppelt interessant zu bemerken, daß, trotz dieser Bezie-

hung zwischen den beiden Schriften, ihr gesetzlicher

Standpunkt ein wesentlich verschiedener ist. Die Hei-

ligung des Sabbaths ist zwar für beide Schriften von

ganz eminenter Bedeutung, was sich schon äußerlich an

') Sogar die Karäer teilen diese Anschauung wie S. 96 bemerkt

worden ist.

*) Vgl. die von ihm im Register ves zeichneten Parallelen, die

aber, wenn man von der sehr verdächtigen Stelle 16, 3 absieht, diese

Annahme nur zur Wahrscheinlichkeit, aber nicht zur Gewißheit erheben.
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der Ausführlichkeit, mit der darin die Sabbathvor-

schriften behandelt sind, zeigt, und doch sind die

Differenzen ganz bedeutend. Das Verbot des Tragens,

nomi ns^fin, in unserer Schrift — Ü, ' — wird in

voller Uebereinstimmung mit der Halachah gegeben; ver-

boten wird das »Hineintragen« von der Straße — ein-

schließlich der Sackgasse 'laal — nach einem Hause und

das Hinausbringen aus einem Hause nach der Straße,

während es im Buche^) der Jubiläen II, 30 heißt: Und

sie sollen an diesem Tage weder hinein- noch hinausbringen

von Haus zu Haus. Die Sabbathruhe schließt nach der mit

der Halachah*) übereinstimmenden Ansicht unserer Schrift

— 11, 12 — auch die Lohnarbeiter ein. Im Buche der

Jubiläen wird dagegen in den Worten der Schrift, Exod.

XX, 10 nur von den Sklaven geredet. Auch das von unserer

Schrift und der Halachah gelehrte Verbot, eine Arbeit durch

einen NichtJuden verrichten zu lassen, fehlt im Buche der

Jubiläen, was kaum ein Zufall ist. Ein wesentlicher Unter-

schied zwischen den beiden Schriften betrifft die Sabbath-

grenze, die, wie oben S. 398 näher ausgeführt worden ist,

dem Buche der Jubiläen unbekannt ist. Es kennt nur das

Verbot des Reisens, — I, 8 und 12 — während unsere

Schrift genau dieselbe Sabbathgrenze hat wie die Halachah.

Daß auch bezüglich des »Schöpfens des Wassers« unsere

Schrift mit der Halachah gegen das Buch der Jubiläen

übereinstimmt, ist gezeigt worden. Wichtiger noch als diese

Einzelheiten ist die Differenz mit Bezug auf die Strafe für

Uebertretung der Sabbathgesetze. Im Buche der Jubiläen wird

für die Uebertretung irgend eines solchen Gesetzes die Todes-

strafe angedroht, während in unserer Scnrift von keiner Strafe

die Rede ist. Die Erklärung hiefür ist oben gegeben; »rabbini-

») Nach dieser Stelle ist auch I, 8 zu erklären ; »aus seinem

Haus bringen« ist soviel wie »aus seinem Hause nach dem eines

andern«.

«) Vgl. oben S. 158.
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sehe« Sabbathvorschriften sind es, die in diesen beiden Schriften

gegeben sind, und die gemäß der Halachah, mit der unsere

Schrift übereinstimmt, straflos sind^), während das Buch

der Jubiläen diese Ansicht nicht teilt. Angesichts dieser

vielen und wesentlichen Differenzen bezüglich der Sabbath-

gesetze darf man wohl behaupten, daß das Verbot

des ehelichen Umganges, worauf im Buche der Jubiläen

L, 8 Todesstrafe gesetzt ist, von unserer Sekte nicht aner-

kannt wurde; sonst wäre das Schweigen darüber in

unserer Schrift höchst auffällig. Es ist aber eben dieses

Verbot, welches den von der pharisäischen Halachah ab-

weichenden Standpunkt des Buches der Jubiläen am
schärften charakterisiert.

Andere Differenzen zwischen den beiden Schriften

betreffen folgende Gesetze: Das biblische Verbot des Blut-

genusses wird in unserer Schrift — 12, 13 und 14 — auf

das Blut der Fische ausgedehnt, während im Buche der

Jubiläen2) an zwei Stellen — VI, 12; XXI, 6 — ausdrück-

lich hervorgehoben wird, daß »das Blut von Tieren, Vieh

und Vögeln« verboten ist, womit sicher gesagt sein soll,

daß anderes Blut D'a:n mi d'JT ü1 gestattet sei'). Bei der

nahen Verwandtschi^ft, die zwischen den Testam. der XII

Patriarchen und dem Buche der Jubiläen herrscht, darf

man wohl annehmen, daß die in jenem Pseudepigraph*)

gebrauchte Schwurform bei Gott auch diesem nicht für

verpönt galt, wonach wir eine weitere Differenz zwischen

dem Buche der Jubiläen und unserer Schrift konstatieren

') Daß aber nicht etwa 12, 3 jede Entweihung des Sabbaths,

auch die in der Schrift verbotene, für straflos erklärt wird, ist z. St.

nachgewiesen.

2) Wenn es aber XXI, 18 — vgl. auch VI, 10 — heißt »esset kein

Blut«, dann dürfen wir darin nicht das Verbot des Fischblutes erblik-

ken, da es rin wörtliches Zitat aus Lev. VII, 26 ist.

') Dies entspricht der Ansicht der Halachah, vgl, oben S. 113

und 165.

*) Vgl. oben.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 26
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können, denn in dieser — 15, 1 — wird das Schwören

bei Gott strengstens verboten. Wenn aber im Buche der

Jubiläen alle Patriarchen von Mahallalel bis Noah ihre

Cousinen heirateten, so darf man daraus nicht etwa folgern,

daß ihm die Nichtenehe für verboten galt. Denn da diese

Patriarchen die Erstgeborenen ihrer Eltern waren, so ging es

doch nicht gut an, die jüngeren Geschwister vor den älteren

heiraten zu lassen. Die nächste gesetzlich gestattete Ver-

wandtenehe^) ist aber die zwischen Cousinen. Übrigens ist

daran zu erinnern, daß bei den Arabern''^) der erste

Vetter das Vorrecht auf seine Cousine hat, und das Buch

der Jubiläen setzt vielleicht eine solche Sitte auch bei

den Juden voraus. Jedenfalls läßt sich nicht beweisen,

daß die beiden Schriften bezüglich der Nichtenehe überein-

stimmen^). Nur in Einem Punkte, im Verbote der Dar-

bringung des Passahlammes^) am Sabbath, stimmen sie

1) Die besondere Betonung, daß alle Patriarchen Cousinen

geheiratet haben, soll sicher das Verdienstliche einer solchen Ehe her-

vorheben, wie sie auch im Buche Tobit anempfohlen wird. Mit

Rücksicht auf die entsprechende Sitte bei den Arabern — vgl. nächste

Bemerkung — ist die Behauptung Kohuts in Geigers jüd. Zeitschrift

X, 61 und 62, der hierin persischen Einfluß erblickt, zurückzuweisen';

ob die rabbinische Empfehlung der Nichtenehe damit zusammenhängt,

ist fraglich, vgl. oben.

') Vgl. Burkhardt, Bemerkungen über die Beduinen und Yahuda
in der Nöldeke-Festschrift 414.

») Schwierig ist die Frage zu beantworten, warum diese Cou-

sinenehe erst mit Mahallalel und nicht schon mit Kenan beginnt, da

dieser doch auch schon eine Cousine hatte. Daß Seth und Enosch ihre

Schwestern und nicht ihre Cousinen heirateten, ist vom Standpunkte

der Haggadah, die von keiner Verschwägerung dieser Frommen mit

den vertluchten Nachkommen Kains etwas wissen will, korrekt — vgl.

meine Legends of the Jews I, 152 — ; aber Kenan hätte eine Enkelin

von Seth ehelichen können. Es sei hier auf das kuriose Mißverständniß

eines Kritikers verwiesen, der im Amer. Journal of Theol. 1911, 428

behauptet, das Buch der Jubil. schreibe die Nichtenehe vor!

*) Vgl. oben S. 292; man merke, daß im üuche der Jubiläen L, 11

die Darbringung der Sabbathopfer damit begründet wird, daß sie
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gegen die Halachah, die es gestattet, überein. Aber wie

schon hervorgehoben worden^) ist, darf man in diesem

Verbote keine antipharisäische Tendenz erblicken, da die

Pharisäer selbst darüber uneinig waren, wenigstens in

alter Zeit.

Wir finden nun auch bezüglich des Verhältnisses unserer

Schrift zum Buche der Jubiläen die sehr bemerkenswerte

Tatsache bestätigt, daß der gesetzliche Standpunkt
unserer Sekte derselbe ist wiederderStan-
dard-Halachah in all den Fällen, in denen die

Häretiker, Zaddukäer, Dosithäer von ihr diffe-

rierten.

Bei den engen Beziehungen zwischen den Lehren der

Falascha und denen des Buches der Jubiläen gilt das, was

wir mit Bezug auf das Verhältnis unserer Schrift zu diesem

Pseudepigraph fanden, auch für das zu der Halachah der

Falascha^), so daß wir nicht weiter darauf einzugehen

brauchen. Das Verbot der Nichtenehe bei den Falascha') ist,

wenn es nicht fremdem Einflüsse zuzuschreiben wäre —
Christen, Mohammedaner und Samaritaner verbieten sie

gleichfalls — , der einzige Punkt, in dem unsere Schrift mit

einer Lehre der Falascha übereinstimmt, und das genügt doch

sicher nicht, um einen historischen Zusammenhang zwischen

unserer Sekte und diesen afrikanischen Juden anzunehmen.

Oder es müßte denn auch eine Beziehung zwischen Philo

und unserer Sekte bestehen, da hinsichtlich einer Halachah

eine Übereinstimmung zwischen ihnen sich nachweisen

läßt*).

Israel zur »Sühne« gelten, womit angedeutet wird, daß Friedensopfer

Wüh^, zu welcher Klasse das Passahlamm gehört, am Sabbath nicht
dargebracht werden dürfen, weil sie keine Sühnopfer sind.

') Vgl. oben S. 292.

*) Bezüglich der Unreinheit der Heiden bei den Falascha und

unserer Sekte, vgl. oben.

') Vgl. oben.

*) Vgl. oben.

26*
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Das Gesamtresultat unserer Untersuchung über den

Charakter der Halachah in unserer Schrift läßt sich in

folgenden Worten zusammenfassen: Die Halachah der
Sekte vertritt in allen wesentlichen Gesetzes-
fragen — mit Ausnahme der Polygamie und der Nichtenehe

— den pharisäischen Standpunkt und enthält
nichts, was auf zaddukäischen, dosithäischen
oder irgend einen andern häretischen Einfluß
sich zurückführen ließe.

Die Behauptung, daß der Karäer Kirkissani unsere

Schrift kannte, hat sich im Verlaufe unserer Untersuchung

als höchst unwahrscheinlich, wenn nicht gar als irrig

erwiesen. Jedoch ist damit nicht gesagt, daß sie den alten

Karäern ganz unbekannt geblieben. Wir wissen, daß unter

ihnen häretische Schriften zirkulierten^). Die Rabbaniten

beschuldigten sie sogar, solche für Propagandazwecke ge-

fälscht^) zu haben, was vielleicht eine nicht ganz unbe-

gründete Beschuldigung, zugleich aber ein indirekter Be-

weis für das tatsächliche Vorhandensein anti-rabbanitischer

Schriften von nicht-karäischer Provenienz ist. Es dürfte daher

nicht ohne Interesse sein, das Verhältnis der karaitischen

Halachah zu der unserer Schrift näher zu untersuchen, um

») Vgl. Pozrianski, REJ. XLV, 170 ff., wo die Literatur darüber

zusammengestellt ist.

*) R. Moses Tachau in seinem Werke D"'Dn 2713 — lonj "iS'.N

III, 62 — beruft sich auf »eine Mitteilung, die er von seinen Lehrern

empfangen hat« imniD 1Jj;oB> 122% daß Anan und seine Kollegen sich

solche Fälschungen zu Schulden kommen ließen, und diese Beschul-

digung bezieht sich nicht allein auf Fälschungen mystischer Schriften

wie 'p ^^yv u. dgl. m., von denen kurz vorher die Rede war, son-

dern allgemein darauf, daß die Karäer Schriften fälschten, um ihren

Lehren Autorität zu verleihen. Die Fälschungen von Schriften seitens

lier Karäer, um durch deren Ungeheuerlichkeiten die Rabbaniten in

Verlegenheit zu bringen, wird auch von Maimonides erwähnt.
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festzustellen, ob die Karäer nicht etwa manche Halachah

unserer Schrift entnommen haben.

Wir beginnen mit einer Vergleichung der karaitischen

Sabbathgesetze mit denen unserer Schrift. Denn nicht allein

bildet die Frage über die richtige Auslegung der biblischen

Sabbathvorschriften einen der wichtigsten Streitpunkte zwi-

schen Rabbaniten und Karäern, sondern ist auch in unserer

Schrift dieser Teil des Gesetzes am ausführlichsten behan-

delt und daher für den Standpunkt der Sekte am meisten

charakteristisch.

Die alten Karäer fassen das Gesetz, Exod. XVI, 29

»nicht verlasse man seinen Ort«, laipaa e>'X «;:' b», beinahe

wörtlich auf und gestatten höchstens zum Zwecke des Sy-

nagogenbesuches oder zur Erfüllung einer anderen frommen

Handlung das Haus zu verlassen^). Unsere Schrift da-

gegen stimmt mit den Rabbaniten überein und gestattet

innerhalb der Sabbathgrenze — welche die Karäer ver-

werfen^)! — freie Bewegung, und sei es auch nur zu dem
Zwecke, das Vieh auf die Weide — 11, 5 — zu treiben.

Mit den Rabbaniten gegen die Karäer*) übereinstimmend,

ist das Verbot »des Tragens« in unserer Schrift äußerst

rigoros. Andererseits aber ist die Auffassung^) von pia eine

1) Vgl. Anans Gesetzbuch 69; 128; 129; 139; 157; Hadassi,

Eschkol 54c; Nicomedi, Gan Eden, Schab. XIII und Baschjatzi,

Adderet XIII. Die beiden letztgenannten Gesetzlehrer nähern sich

wie so häufig den Rabbaniten und lassen sogar die Sabbathgrenze

gelten, während Hadassi 134d die Rabbaniten deswegen angreift.

2) Vgl. die Zitate aus alten karaitischen Schriften bei Baschjatzi

XIV, wozu jetzt noch hinzuzufügen wäre Anan a. a. O. 69, nach dem es

nur verboten ist, eine wirkliche Last zu tragen. Die Ausdehnung dieses

Verbots auf den ii2D in unserer Schrift und bei den Rabbaniten ist

den Karäern unbekannt. Vgl. auch Pinsker, '"tp ^tOipS, Zusätze 21 das

polemische Gedicht des Jephet ha-Levi, dessen Worte über das Tragen

beinahe dieselben sind wie die von Baschjatzi dem Levi ben Jephet

zugeschriebenen.

*) Vgl. Hadassi 56a; 56b und die Erklärung dieser Stellen

oben, wonach die Karäer viel strenger sind in der Auffassung
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solche, daß der Gebrauch fließenden Wassers gestattet ist,

während die Karäer es verbieten. Auch bezüglich des Ba-

dens teilt unsere Schrift die Ansicht der Rabbaniten im

Gegensatz zu den Karäern, die sogar an Feiertagen es

verbieten^). Wie aus unserer Ausführung zu 11, 9 zu er-

sehen ist, verbietet unsere Schrift in Uebereinstimmung
mit der Halachah nur das Öffnen eines »verklebten« Ge-

genstandes, während die Karäer sogar das Öffnen eines

verschlossenen Gefäßes verbieten^). Das uneingeschränkte

Verbot des Fastens in unserer Schrift — H, 4 — ent-

spricht gleichfalls eher der Ansicht der Rabbaniten als der

der Karäer, welche »das religiöse Fasten« gestatten'). Im

Mittelalter scheint diese karaitische Ansicht auch unter den

Rabbaniten Vertreter gefunden zu haben^).

Die Reinheitsgesetze der Karäer unterscheiden sich

erst recht von denen in unserer Schrift. Die schon bei

Anan — Gesetzbuch 48, 1 ; 49, 22 — sich findende Regel^),

fassung von |31d; nur Nahawendi — vgl. oben 84, Nicomedi IX und
Baschjatzi XII — vertritt einen sehr erleichternden Standpunkt in dieser

Frage, so daß er sogar abgefallene Früchte gestattet. Daß aber in

10, 22 nriKH nicht = -iü3 ist, ergibt sich aus den vorhergehenden
Worten ]'2'<f:,n ]f2 DU '3, wonach abgefallene Früchte verboten sind.

*) Vgl. die in den vorigen Bemerkungen angeführten Quellen;

vgl. ferner Sahl b. Mazliach ':iö-ip 'Dipb, Zusätze 30 oben ; Hadassi

135a; 55b und Baschjatzi 46b.

2) Baschjatzi V, 41b gestattet nur das Auf- und Zuschließen
der Türen, aber nicht eines Gefäßes.

') Vgl. die lange Auseinandersetzung darüber bei Baschjatzi,

Schab. XI.

*) Vgl. die von Müller mpiDS nobn 192 angeführten Quellen
und meine Qeonica I, 96, Anm. 2; II, 261, Nr. 10.

*j Sie wird von allen Karäern akzeptiert, vgl. z. B. Ha-
dassi 107 c, der Anans Worte ausschrieb, was Harkavy z. St. ent-

gangen ist, ferner Nicomedi, Tumah XIV und Baschjatzi XIII, 126 b.

Die Behauptung Harkavys, daß Anan diese Lehre den Zaddukäern
entnnommen habe, ist oben als auf einem Mißverständnis beruhend,

nachgewiesen worden.
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daß nur das von Menschenhand hergestellte Getränk unrein

werden könne, nicht aber Wasser, widerspricht ganz deutlich

der Angabe in unserer Schrift^), daß sogar die zur Reini-

gung benutzte Zisterne unrein werden könne. Mit Bezug

auf andere Gegenstände, die weder Speisen noch Getränke

sind, pptrai pb^i«, vertreten die Karäer^) denselben Standpunkt

wie die Rabbaniten, wonach diese im Naturzustand keine

Unreinheit annehmen, weswegen Erde, Steine u. dgl. m.

nicht unrein werden können; ja sogar Gefäße, D*^D, entge-

hen, falls sie an der Erde befestigt sind, der Unreinheit.

Von der in unserer Schrift — 12, 15 — erhaltenen

rigorosen Halachah, wonach die Leichenunreinheit sich

auch auf Holz, Steine und Erde erstreckt, findet sich in

der karäischen Literatur keine Spur, wohl aber, wie z. St.

bemerkt wurde, im Targum Jonathan. Hadassi') ist der

einzige Karäer, der — vielleicht durch Targum beeinflußt?

— behauptet, daß das Haus, in dem eine Leiche sich be-

findet, unrein und nicht eher wieder rein wird, als bis die

*) Vgl. ausführlich darüber oben. Vielleicht beruht die Angabe
des Abul-Fath über eine ähnliche Lehre der Dosithäer (vgl. S. 398) auf

einer Verwechslung der Zisterne üz: mit der Quelle ["i"», in welchem
Falle aber diese Häretiker sich nicht allein mit unserer Schrift sondern

auch mit der Halachah in Übereinstimmung befänden.

') Vgl. ausführlich darüber oben. Nur mit Bezug auf stei-

nerne Gefäße differieren die Karäer von den Rabbaniten, indem diese

keinen Unterschied zwischen Steinen und steinernen Gefäßen machen,

während jene — Nicomedi X; Baschjatzi IV und X — solche Gefäße

gleich irdenen mn 'bz betrachten. Falls die von mir S. 115 vorge-

schlagene Emmendation "'^21 für ^21 richtig wäre, dann würde unsere

Schrift mit den Karäern in dieser Frage übereinstimmen, aber ich hege

jetzt keinen Zweifel mehr darüber, daß die zweite dort gegebene Er-

klärung die allein richtige ist.

») Eschkol 109b ff.; vgl. auch 109 d über die Unreinheit der

Erde und Steine, unter denen eine Leiche sich befindet ; nach der

Halachah ist das Grab verunreinigend nur solange eine Leiche

darin ist ; die Entfernung der Leiche entfernt die Ursache der Unrein-

heit, da das Grab selbst nicht unrein ist.
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Sprengung, n'rn, darüber stattgefunden hat. Alle anderen Ka-
räer^) jedoch verwerfen diese Rigorosität und behaupten, daß
das Haus als etwas, was am Boden befestigt ist, nur verun-
reinige, solange die Leiche in demselben sich befinde, selbst

aber nicht unrein werde. Einige unter ihnen gehen sogar

noch weiter und vertreten die Ansicht, daß nur ein Zelt,

bn^, weil »beweglich«, verunreinige, während ein Haus nicht

einmal verunreinige. Wenn daher in einer Maimonides zu-

geschriebenen Epistel^) den Juden der Berberei vorgeworfen

wird, daß sie trotz ihrer Verehrung des Talmud wegen
ihrer Häresien als Karäer zu betrachten seien und als

Beispiel dafür ihre von der Halachah abweichende Praxis,

den von einer mj betretenen Boden für unrein zu halten,

angeführt wird, so soll damit nicht gesagt sein, daß sie

hierin den Karäern folgen, denn wie wir gesehen haben,

gibt es keine solche karäische Lehre. Diesen »rabbaniti-

schen« Juden wird vielmehr vorgeworfen, daß sie im

praktischen Leben sich um die Autorität des Talmud so

wenig wie die Karäer kümmern, und als Beispiel ihrer von

der Halachah abweichenden religiösen Praxis wird eine den

Heiden^) entnommene Sitte angeführt.

Wesentlich sind auch die Differenzen zwischen den

Karäern und unserer Schrift bezüglich der Reinigung,

mni2, der verunreinigten Gegenstände und Personen. Nach

Ansicht jener muß jede rituelle Reinigung zugleich eine

physische sein, weswegen sie, was zunächst Gegen-

>) Aaron der Ältere in inza zu Num. XIX, 14; Nicomedi,

Tumat ha-Met III und Baschjatzi, Tumat XX, die alle Hadassis An-

sicht entschieden zurückweisen.

«) Bekannt unter den Namen D'r;2-,n!2 . . . nX3 noiD in Ja'in mnjx

ed. Leipzig 38—40; über die Unechtheit vgl. meine Bemerkung in

der Jewish Enc. I, 38.

») Das Volk, welchem sie diese Sitte entnamen, wird beschrieben

als: bKrttU»' pK2 nmn nüiMir^ ja höik nm c:kü "':3, und diese Behaup-

tung ist wohl nicht aus der Luft gegriffen, vgl. Munk zu Moreh III,

47. Natürlich muß D^3D »die Magier« für D^XD gelesen werden.



Eine unbekannte jüdische Sekte. 409

stände anbetrifft, nach deren Beschaffenheit verschieden

ist. Wäsche, Kleider und ähnliche Dinge empfangen ihre

rituelle Reinigung durch Wasser, weil sie in dieser

Weise tatsächlich^) gereinigt werden, so daß der absorbierte

verunreinigende Stoff wirklich entfernt wird, während Me-

tallgefäße im Feuer geläutert werden müssen^), weil die

von ihnen aufgenommene Unreinheit durch das Wasser

nicht weggespült werden kann. Unreine Personen, beson-

ders die mj, werden nicht durch das Untertauchen im Wasser

rein, sondern durch Abwaschen, np'2f', mit Wasser'), weil

dadurch ein höherer Grad der physischen Reinlichkeit erzielt

wird. Ferner können Gegenstände wie Personen ihre rituelle

Reinheit nur dann erhalten, wenn die Flecken, verursacht

durch den verunreinigten Stoff, etwa durch Blut, entfernt

sind, sonst aber nicht*). Unsere Schrift dagegen kennt in

Übereinstimmung mit der Halachah nur eine Form der Rei-

nigung, das Tauchbad — 10, 10 bis 14 — für Personen wie

für Gegenstände^). Auch die Vorschrift über den Grad der

») Hadassi 107b; Baschiatzi, Tumah IV.

») Hadassi 90a; 107b; inSö zu Num. XIX, 14 und Baschiatzi.

Tumah IV. Die Karäer berufen sich auf Num. XXXI, 23 zum Beweise

für die Feuerreinigung, nach Ansicht der Halachah jedoch war auch in

dem von der Schrift erwähnten Falle ein Tauchbad nach der Feuer-

reinigung notwendig; vgl. Abodah sara 75b und Jeruschalmi Abodah
sara Ende.

*) Gegen diese Lehre der Karäer kämpften die Rabbaniten sehr

heftig, so daß es üblich war, die Frauen bei ihren Eintritt in die Ehe

schwören zu lassen, dieser sündhaften Praxis der Karäer nicht zu

folgen; vgl. Maimonides' Bannerlaß gegen diese Haeresie in m2iti*n

C'sain Nr. 149 und das arabische Original davon bei Friedländer,

Monatsschrift LIII, 469 ff. Die späteren Karäer — vgl. Nicodemi,

Tumah XVII, 107 und Baschjatzi IV, 126 a — bestehen nicht mehr

auf dem Aufgießen, wenn sie auch behaupten, dasselbe sei eben so

gut wie das Untertauchen; über Anans Stellung zu dieser Frage vgl.

oben.

*) Dies ist aber nach Ansicht der Halachah nicht nötig.

') Nach der oben gegebenen Erklärung zu 10, 11 besteht unsere

Schrift darauf, daß die rituelle Reinigung zugleich eine physische sei.
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Reinheit beim Betreten der heiligen Stadt — 12, 2 — wider-

spricht, wenn man nicht die von mir z. St. gegebene Erklärung

akzeptiert, wonach nur vom Tempelberg die Rede ist, nicht

allein der Ansicht der Halachah sondern auch der der Ka-

räer, die gleichfalls das Betreten der heiligen Stadt einem

np H*3 gestatten.

Bezüglich der Speisegesetze findet eine Übereinstim-

mung zwischen den Karäern und unserem Verfasser statt.

Sie verbieten das Fischblut^), das nach Ansicht der Halachah

gestattet ist, obwohl, wie S, 170 bemerkt wurde, es nicht

unwahrscheinlich ist, daß die alte Halachah gleichfalls

diesen erschwerenden Standpunkt vertrat. Dagegen weiß

unsere Schrift nichts von einer besonderen Art »des Samm-
lens«, nc'DX, für Fische, worauf die Karäer bestehen und

ebenso wenig kennt sie ein Verbot des »Heuschrecken-

blutes« D'ijn ci, das nach Ansicht der Karäer verboten

ist^j. Bemerkenswert ist auch, daß darin sich nichts über das

Verbot von Eiern findet; während die alten Karäer behaup-

was mir aber doch jetzt sehr zweifelhaft erscheint. 'r"ij?no bedeutet wohl
»ganz mit Wasser zugedeckte ; eine ähnliche Ansicht wird auch Joma
78a angeführt. Die Behauptung Rogers in Journal of Theol. Stud.

1912, S. 437 ff., daß das Untertauchen beim Reinigungsbad jungen

Ursprungs sei, ist entschieden falsch. Was unter DUD Küt3 in 11, 22

gemeint ist, ist oben S. 102 näher erklärt.

») Vgl. S. 170.

=») Vgl. ausführlich darüber S. 170, Über 'T, C1 herrscht unter

den Karäern selbst Meinungsverschiedenheit; Anan, Gesetzbuch 67

verbietet es, obwohl er zugibt, daß er kein eigentliches Blut ist, und dies

scheint auch die Ansicht Hadassis 59c zu sein, der bei der Formulierung

des eigentlichen Blutverbotes wohl Fische, aber nicht Heuschrecken,

erwähnt, während Nicomedi, Schechita XVIII und Baschjatzi XVII

es dem Blut der Säugetiere gleichstellen, worin sie wohl durch die

entsprechende Ansicht des nnso zu Lev. VII, 27 beeinflußt sind. Über des

Gaon Saadja Ansicht bezüglich »der Einsammlung der Heuschreckenc

— vgl. oben — ist noch zu vergleichen das Zitat aus Jacob b.

Reubens nc^irn nee bei Pinsker 'anp "'taipS Zusätze 84, wo ausdrück-

lich gesagt wird, daß nach Saadja: ne'CK . . . csnts^iJS nrx naiKn,
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teten^), Eier eines lebenden Tieres wären als 'nn |a 13« zu

betrachten und daher verboten.

Im Kriminal- und Zivilrecht der Karäer finden sich

sowohl Übereinstimmungen mit den Lehren unserer Schrift

als auch wesentliche Differenzen von ihnen. Die Strafe

des falschen Propheten, der Abfall von Gott predigt, ist in

unserer Schrift dieselbe wie in der Halachah, Steinigung,

während sie nach den Karäern Erwürgen ist'). Andererseits

nähert sich die karäische Ansicht unserer Schrift darin,

daß sie gleich dieser — 12, 3 — keine Todesstrafe für

den falschen Propheten kennt, der die Entweihung des

Sabbaths oder irgend eine andere Gesetzesübertretung

lehrt, während die Halachah auch für diesen Fall den Tod

vorschreibt. Freilich scheint diese Übereinstimmung nur

eine äußerliche zu sein, denn, wie oben hervorge-

hoben wird, ist diese Milde unserer Schrift einer be-

stimmten Tendenz zuzuschreiben. Im Prinzip stimmt sie

wohl mit der Halachah überein, daß ein Prophet, der irgend

eine Gesetzesübertretung predigt, ein Kapitalverbrechen

begeht. Die Disqualifikation eines Zeugen unter zwanzig

Jahren in Kriminalfäilen — 10, 1 — hat wie S. 64 be-

merkt wurde, große Verwandtschaft mit der Ansicht Anans,

daß die Majorennität erst mit zwanzig Jahren eintritt; man
darf aber nicht übersehen, daß diese Ansicht von den andern

Karäern vollständig ignoriert wird, für die der gesetzliche

Zeitpunkt der Reife das zwölfte Lebensjahr ist^). Die Al-

') Hadassi 89 a, ebenso die Dosithäer.

*} Nicomedi ni'in nna; unter den Rabbaniten vertritt diese

Ansicht R. Simon, Sifre Deut. 86 und Targ.Jer. Deut. XIII, 6. Wenn
Aron der Ältere, -nrö zu Deut. XVIII, 20 die Behauptung aufstellt,

daß der falsche Prophet nur »himmlische Strafe« erleidet, so bezieht

er sich nicht auf den Fall, wo derselbe Abfall von Gott predigt.

*) Nicomedi, Gan. Eden, Nedarim 172 b, wo auch die Ansicht

mancher Gesetzeslehrer angeführt wird, wonach es überhaupt keine

Altersgrenze gebe, die individuelle geistige Ertwickelung sei allein

maßgebend; vgl. auch Hadassi 11 d. Es sei hier auch auf Philo, AI-
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tersbestimmung für Zeugen lautet in unserer Schrift a. a.

O.: »so lange seine Tage nicht voll sind, ausgemustert zu

werden,« und wir dürfen wohl darin die Andeutung
finden, daß Frauen nicht als Zeugen auftreten können.

Dies entspricht zwar der Ansicht der Halachah — Baba
kamma 1, 3; Scheb. V, 1 — aber nicht der der Karäer^), die

Frauen als Zeugen zulassen. Auch die emphatische Her-

vorhebung, daß ein Zeuge in keiner Angelegenheit zeugen

könne — 9, 22 — widerspricht der Ansicht der Karäer^),

die im Gegensatz zur Halachah in manchen Fällen auch

einen Zeugen für genügend erklären. Wie bezüglich der

Zahl der Zeugen unsere Schrift mit der Halachah gegen

die Karäer übereinstimmt, so auch mit Bezug auf die

Zahl der Richter. Theoretisch^) behauptet zwar die Halachah,

daß in Zivilsachen ein Richter genüge, wie aber oben

S. 173 nachgewiesen worden ist, ist das von unserer

Schrift — 13, 1 — unbedingt verlangte zehngliederige

Richterkollegium das normale unter den Rabbaniten. Die

Karäer dagegen bestehen nur darauf, daß die Rechts-

legorie des Gesetzes I, 4 hingewiesen, der — wohl griechischer An-

schauung folgend — das einundzwanzigste Lebensjahr als Zeit der

Reife ansetzt.

*) Hadassi 133 a eifert in gewohnter Weise gegen diese Dis-

qualifikation der Frauen seitens der Rabbaniten und verschweigt dabei

die ihm unbequeme Tatsache, daß Nahawendi — p?2"- nxu^ü ! c —
den Rabbaniten beistimmt. Die späteren Karäer nähern sich gleich-

falls der rabbanitischen Ansicht, vgl, Nicomedi, Edim 194 b und Ba-

schjatzi Kidd. ha-Chodesch XIII.

*) Freilich herrscht darüber große Meinungsverschiedenheit unter

den karaitischen Gelehrten, vgl. Hadassi 149b, "iPiSö und niin "inD zu

Lev. V, 1, Nicomedi, Edim 194c und Baschjatzi a. a. O. XII. Der Kom-
mentator des insia hat dessen Worte mißverstanden. Er bestreitet

nicht die Giltigkeit der von der Halachah aufgestellte Regel "IHK ^J?

pnXK- \fiH:, sondern die Lehre der alten Karäer, daß ein Zeuge ge-

nüge, um jemanden wegen der Übertretung eines religiösen Vergehens

zu verurteilen.

») Vgl. Sanh. 3 a, vgl. jedoch Abot IV, 7 »richte nicht allein,

denn nur einer — Gott — richtet allein«.
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sprechung öffentlich sein müsse, weswegen sie die Gegen-

wart von mindestens zehn Personen verlangen, aber nicht

mehrere Richter. Nahawendi^) bemerkt daher mit Bezug

auf Ruth IV, 2, daß die zehn Männer, vor denen Boas und

der Ungenannte ihre Rechtsangelegenheit brachten, aus den

Richtern und Zeugen sich zusammensetzten, und ähnlich

findet Anan — Gesetzbuch 112 — in diesem biblischen

Verse eine Andeutung dafür, daß mindestens zehn Männer

der Vollziehung der Chalizahzeremonie beiwohnen müssen*).

Wenn daher dieser Karäer an einer andern Stelle^) bezüg-

lich der Chalizah sagt: ?n tj tdt «n ri'33 p'smo n':pT ''i

rrri^'a mdi k'h »yi n'22 rr^i rvn ':p?a d^s*:« mt^y np^i >und

zehn Älteste bilden das Gericht — zur Vollziehung der

1) \'!2':z nsc?a 1 b, wonach der Satz Kin ja '^:z^^ Nb mrya -icm

"S'K nicht sagen kann, — so Poznanski REJ. XLV, 69 — daß

ein Gerichtshof aus zehn Mitgliedern bestehen, sondern daß ein

Publiknm aus mindestens zehn Männern der Gerichtsverhandlung

beiwohnen muß, weswegen auch der Singular t3i22>"' und nicht

"iZtV^ was allein richtig wäre, falls von der Zahl der Richter die Rede

wäre. Der in der vorigen Anmerkung aus der Mischnah Abot zitierte

Spruch findet sieb bei Nahawcndi in der Form "'Ti' tti"' tiavt:' ''3, womit

er aber vielleicht nur die Anwesenheit eines Publikums verlangt, da

es auffällig wäre, nichts über die erforderliche Richterzahl zu er-

fahren.

*) Wie die Karäer, so beruft sich auch der Talmud Ket. 7 b auf

diesen Vers zum Beweise dafür, daß der Segen über das Brautpaar

C";rn nzir nur in Gegenwart von zehn ausgesprochen werden könne.

Anan verlangt deren Anwesenheit für Chalizah wie für Eheschließungen

— 112, 113 — , die späteren Karäer entscheiden v/ie die Rabbaniten,

daß zwei Zeugen bei der Eheschließung genügen — Nicomedi, Na-

schim VI — , ohne auch nur Anans Ansieht einer Widerlegung zu wür-

digen. Vielleicht hält er selbst die Gegenwart von zehn nicht für

»erforderlich« "rj'Ä/ sondern nur für wünschenswert. Vgl. auch

Maimonides, Moreh III, 49.

') Fehlt merkwürdigerweise im Gesetzbuch, obwohl der über
r>:i'.n h?ndelnde Teil uns erhalten ist, lag aber einem anonymen
karaitischen Schriftsteller vor, vgl. Poztianski a. a. O. 67 und Harkavy
Gesetzbuch 172.
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Chalizah — , denn bei Boas heißt es: »und er nahm zehn

Männer von den Ältesten der Stadt«; Boas aber trug seine

Angelegenheit einem Gerichtshofe vor«i), so liegt hier nur

eine etwas ungenaue Sprache vor. Was er sagen will, ist,

daß zehn Männer der durch den Gerichtshof geleiteten Cha-

lizah beiwohnen müssen^), aber nicht daß diese zehn Männer

Mitglieder desselben sind. Jedenfalls ist mir keine einzige

Stelle in der karaitischen Literatur bekannt, in der ein

zehngliedriger Gerichtshof verlangt wird^). Eine bedeutende

Differenz zwischen den Karäern und unserer Schrift in

Rechtsfragen besteht auch darin, daß diese — 9, 1 —
den Juden verbietet, sich der »nichtjüdischen Autorität« zu

bedienen, um einen jüdischen Verbrecher der verdienten Strafe

zu überweisen, während jene es gestatten, im Falle, daß

das jüdische Gericht keine Macht hat, seine Entscheidungen

zu erzwingen*). Dagegen nähert sich die Ansicht der Karäer

der unserer Schrift — 9, 17 — , wenn sie dem Zeugen

eines Verbrechens die Pflicht auferlegen, davon Anzeige zu

erstatten, wenn auch sein Zeugnis direkt von keinem

Nutzen ist, da die Überführung des Schuldigen nur durch

') Für j'ipnBi liest Harkavy richtig p''*^iB*i, womit auf Gesetz-

buch 111 verwiesen wird, wo aus ipc? gedeutet wird, daß Boas vor

einen Gerichtshof kam; vgl. auch Hadassi 64 unten, das Harkavy

z. St. übersehen hat.

*) Vgl. auch Pirke R. El. XIX, wo gleichfalls gelehrt wird, daß

Chalizah in Gegenwart von zehn — nicht gerade Richtern, vgl. R. D.

Luria z. St. — vollzogen werden müsse; in der Parallelstelle Midr. Teb.

XCII, 264, ed. Buber, wird wie voa Anan auf Ruth III, 2 zum Beweise

dafür hingewiesen. Daß dies nicht, wie Luria und, ihm folgend, Buber

meineR, ein Kopistenfehler ist, ergibt sich aus Anans Behauptung.

') Vgl. Hadassi 146 d, Zeile 22, dessen Worte ganz sicher den

Einzelrichter voraussetzen.

*) Nahawendi, ".r nxtt?!2 1 b, wo J'X gestrichen werden muß;
vgl. auch Anan, Gesetzbuch 116, der aber wohl von dem Falle spricht,

wo Juden ohne Notwendigkeit mit ihren Streitigkeiten zu heidnischen

Gerichten gehen.
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zwei Zeugen möglich ist^). Nach der Halachah*) ist der

einzelne Zeuge nicht dazu verpflichtet, aber aus den ver-

schiedenen Gründen, die bei den Karäern für diese Ver-

pflichtung sich finden, geht mit ziemlicher Gewißheit her-

vor, daß an eine Benutzung unserer Schrift in diesem Falle

seitens ihrer nicht zu denken ist^). Wiederum nähert

sich die Ansicht der Halachah*) der unserer Schrift

— 15,1— mit Bezug auf die Verwerflichkeit des Schwures

beim Namen Gottes, während die Karäer diesen Schwur

sogar für solche Fälle einführten, wo die Rabbaniten

überhaupt jede Schwurform für überflüssig und daher

verwerflich halten, wie z. B. bei der Ehevollziehung^).

Anderseits erklären die Karäer. daß Meineid mit Tod^)

1) Hadassi 104c bemerkt, daß auch durch das Zeugnis eines
Zeugen der Wahrheit gedient wird, was er 131c näher damit be-

gründet, daß es zu einem Gaständnisse des Schuldigen führen kann,

in welchem Falle das Recht seinen Lauf nimmt. Nahawendi Ib und

Ic lehrt, daß ein einzelner Zeuge nicht zeugen darf — ebenso die

Halachah -
; wenn er aber vom Gerichte dazu aufgefordert wird, dann

muß er es tun, und es ist wohl bei ihm an die Möglichkeit eines Ge-

ständnisses zu denken. Nach der Halachah würde übrigensein sol-

ches Geständnis nichts nützen, da die Regel ist: »Niemand kann

sich selbst zum Sünder stempelnc.

2) Vgl. oben S. 176 ff.; vgl. jedoch Scheb. 32a die Ansicht

des R. Elieser b. Simon, der mit unserer Schrift teilweise überein-

stimmt.

») Hadassi 1. c. ; Mibchar und Keter Torah zu Lev. V, 1; Ni-

comedi, Edim 194a und Baschjatzi, Schebuot XII, 219.

*) Vgl. oben S. 284 ff.

5) Hadassi 11c, 115c und 128c. An der letzten Stelle wird

ausdrücklich hervorgehoben, daß der eheliche Schwur beim Namen
Gottes ist, während bei Nicomedi — der übrigens zahlreiche Zitate

aus den alten karaitischen Schriften über diesen Gegenstand bietet —
Naschim VI, der Schwur nicht beim Namen Gottes ist. Die Karäer

kennen zwar den Unterschied zwischen einem Schwur und einer Ver-

wünsehung rhu — Nahawendi 2b, 2 d, 3a ; Hadassi 128c —, aber auch

diese ist b»im Namen Gottes, vgl. Nicomedi, Schebuah und Basch-

jatzi, Schehuah IV.

«) Hadassi 128c; Mibchar zu Exod. XX, 7 und Baschjatzi a. a. O.
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zu bestrafen sei, was vielleicht auch die Ansicht unserer

Schrift ist^).

Wenn unsere bereits oben begründete Behauptung richtig

ist, dann würde unsere Schrift mit der Halachah gegen die An-

sicht der Karäer') mit Bezug auf ijn hu übereinstimmen, wäh-

rend andererseits die mit diesem Gesetze eng verwandte

Vorschrift über Funde, deren Eigentümer sich nicht ermitteln

lassen — 9, 15 — sich nur bei den Karäern^) findet.

Unter den Fällender Übereinstimmungzwischen unserer

Schrift und den Karäern sind besonders folgende zu berück-

sichtigen: Das Passahlamm darf nicht am Sabbath dargebracht

werden*), und die Karäer berufen sich auf die Autorität »der

älteren Generationen der Tannaim« D':irj»Kin n2'£f'!2r\ 'am,

welche es gleichfalls im Gegensatz zu den spätem Tannaim^)

verbieten. Die rabbinischen Quellen kennen nur die zur

Zeit Hilleis lebenden Bene-Batira, welche diese Ansicht ver-

treten, und sie sind es wohl, welche von den Karäern als »D3n

D'JiS'xm nr2>on bezeichnet werden^}. Höchst wahrscheinlich

^) Vgl. oben S. 285, wo nachgewiesen ist, daß diese Ansicht

auch unter den Rabbaniten ihre Vertreter hat.

') Wie so häufig, herrscht aber große Meinungsverschiedenheit

unter diesen darüber, vgl. Mibchar und Keter Torah zu Num. II, 8.

') Nicomedi, Aboda lS5b; Nahawendi2d, hat mit Bezug auf bu

"ijn den Zusatz, daß es dem Hohenpriester zufalle, wahrscheinlich aber

ist bn: nach jn:'? ein Schreibfehler.

*) Vgl. ausführlich darüber oben.

*) Hadassi 80 a, auf den auch die Angaben bei Nicomedi, Pessach

VI und Baschjatzi VIII zurückgehen; wie aus diesen Stellen sowie

aus Anans Gesetzbuch 72 und 132 hervorgeht, herrscht mit Bezug

auf diese Halachah Einstimmigkeit unter den alten Karäern. Die An-

sicht Alkumssis und Abu Alis, daß an einem Sabbath ein Passahlamm

für ganz Israel zu opfern ist, hängt wohl mit der ähnlichen tannaitischen

Ansicht, Mek. V, 5 b zusammen.
«j Da die Bene-Batira ein ähnliches Lehramt bekleideten wie

Hillel, so ist diese Bezeichnung gar nicht unpassend. Für ganz aus-

geschlossen halte ich es dagegen, daß den Karäern vor-mischna'sche

Halachahwerke, die den Rabbaniten unbekannt waren, zu Gebote

standen — so Chwolson, Passamahl, S. 31, Anm. 2 — , woran zu
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ist auch der Grund für das Verbot, — 11, 7 — kein stör-

riges Tier am Sabbath frei herumlaufen zu lassen, in der

Lehre der Karäer zu finden, wonach es die Pflicht des

Besitzers sei, darauf zu achten, daß die ihm gehörigen

Tiere keinen Schaden am Sabbath anrichten, und, »wenn

sie bösartig sind, mit Stricken befestigt werden müssen,

daß sie den Sabbath nicht entweihen« n^^m nansi nji -iW

(^jtrip ma' i':'bn^ k^i onna»'! Q'b2n2 ontrp' nyi» Freilich ganz

sicher ist diese Auffassung von dem Passus SM mmD DK

nicht, da er eben so gut als Nachsatz zum vorhergehen-

den . .IT DT b^ gehören kann, wonach nur verboten wird,

ein störriges Tier durch Schläge zu bändigen, weswegen
es nicht frei herumlaufen darf, damit man nicht in die

Versuchung komme, es zu schlagen.

Lehrreich für das Verhältnis der karaitischen Lehre

zu der unserer Sekte ist die Übereinstimmung bezüglich

des Verbots der Nichtenehe, das in unserer Schrift ganz

deutlich als eine Halachah erscheint, die ihr ganz eigen

ist und die wir auch als die einzige »Häresie» unter

ihren vielen Gesetzen fanden*). Auch in der karäischen

Literatur gibt^) es kaum eine gesetzliche Differenz, die

so häufig und so ausführlich behandelt wird wie das

Verbot der Nichtenehe oder genauer gesagt, die Anwen-
dung der Analogie auf die Verwandtschaftsehen, auf Grund
welcher die Karäer, wie unsere Schrift, diese verbieten. Aber

es wäre ganz unberechtigt, aus dieser Übereinstimmung

glauben einem schwer fiele, selbst wenn die Karäer es auch ausdrücklich

behauptet hätten, was aber nicht der Fall ist. Hadassi 41 d behauptet

übrigens, daß auch die Zadukkäer die Ansicht der Karäer teilten.

^) Hadassi 56 d geht sogar noch weiter und behauptet, daß es

verboten sei, einen Brunnen offen zu lassen, weil jemand hinein-

fallen könne und der Besitzer durch die Veranlassung eines Unfalls

sich eine Sabbathentweihung zu Schulden kommen ließe.

») Vgl. 3. 293 f.

') Von Anans Gesetzbuch bis auf Baschjatzis mia gibt es kaum
ein halachisches Werk unter den Karäern, das nicht diese Rechtsfrage

ausführlich behandelte.

Monatsscbrlft, 57. Jahrgang. 27
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die Benutzung unserer Schrift seitens der Karäer folgern

zu wollen. Die Anwendung des vpn gehört zu den ältesten

Bestandteilen der rabbinischen Hermeneutik^), und die Karäer

wie unsere Schrift taten nichts mehr, als daß sie eine auch

von ihren Gegnern angewandte hermeneutische Regel kon-

sequent durchführten'). Nicht ohne Interesse für die Frage

über die Abhängigkeit der karaitischen Lehre von unserer

Schrift ist die Tatsache, daß die in ihr gezogene Kon-

sequenz aus der Anwendung des rpn auf die verbotenen

Verwandtschaftsehen von den Karäern nicht geteilt wird.

Das Verbot der Polygamie ist oben als direkte Folge dieser

Analogielehre nachgewiesen worden, während die Karäer

dieses Verbot nicht kennen^).

Unsere Untersuchung über das gegenseitige Verhältnis

zwischen der karaitischen Halachah und der
unserer Schrift ergab manche Übereinstim-
mung zwischen den beiden, aber noch mehr
Differenzen, so daß die Frage über die Be-

kanntschaft der alten Karäer mit dieser sek-

tierischen Schrift eine offene bleiben muß.
*) Die rabbinische Tradition— Jer. Pess. VI, 33a; nicht in den Paral-

lelstellen Babli 66 a ; Tosefta IV, 1, wo die Bezeichnung ]:!pn sich nicht fin-

det, wohl aber die Deduktion selbst — führt diese Regel auf Hillel zurück.

*) Es ist ein von den karaitischen Gelehrten häufig den Gegnern ge-

machter Vorwurf, daß sie durch die Beschränkung des ^p:^ — j''trpo J-K

nvii'S — sich eine arge Inkonsequenz zu Schulden kommen lassen.

») Der Rabbanite R. Tobia b. Elieser in seinem Bibelkommentar

-",D npb zu Lev. LVIII, 18 und Deut. XXI, 15 irrt, wenn er behauptet,

die Karäer verbieten Polygamie, da sogar die größten Rigoristen

unter ihnen — vielleicht mit einer einzigen Ausnahme — nur die

Polygamie beschränken, aber nicht gänzlich verbieten, wie S. 25

näher dargelegt wurde, Hadassi, 119d, 135b und 140 d beruft sich sogar

genau so wie R. Tobia auf das Beispiel Elkanas, um die Zulässigkeit der

Polygamie zu beweisen. Übrigens sei hier bemerkt, daß dieser karaiti-

sche Lehrer sich mit Bezug auf die Auffassung von Lev. XVIII, 18

widerspricht; vgl. seine Worte 118c, llQd, 135b mit denen 140d.

(Fortsetzung folgt.)



Die Familie Scäemtob in ihren Beziehungen zur

Phüosoptiie.

Von Jakob Guttmann.

(Fortsetzung und Schluß.)

In seiner Verteidigung der Wissenschaft beruft sich

Josef auf die Gaonim, die den Nutzen der von den nicht-

jüdischen Weisen überlieferten Wissenschaft anerkannt und
sich mit ihr vielfach beschäftigt hätten, wie z. B. der Gaon
Saad j a und der V erfasser der »Herzenspflichten«
mit der Philosophie, wenn auch beide zum Teil der Weise

der Mutakalimun zuneigten^). Ziemlich häufig wird von ihm

Gersonides erwähnt, den er aber meistens nur anführt,

um ihn zu widerlegen^). Einmal wird im Kebcd Elohim

Chasdal Crescas genannt, auf dessen Widerlegung der

Ansicht, daß der Endzweck des Menschen im Erfassen der

Vernunfterkenntnisse bestehe, sich sein Vater gestützt habe^).

Aus der philosophischen Literatur der Araber wird im

Kebod Elohim einmal Ibn Tofail als Verfasser des wert-

vollen Buches Hai ben Joktan und Ibn Al-Cayeg (Abu

Beer Mohamed ben Ya'hya, genannt Al-Cayeg, gewöhnlich

Ibn-Badja) als Verfasser des Buches über »die Lebensfüh-

rung des Einsiedlers«*) genannt^). Von Alfarabiwird die

Schrift über den Intellekt angeführt, in der er die Fort-

') K. E. S. 27 b.

') Steinschneider a. a. O. S. 474. Vgl. auch K. E. S. 16 a. Die
dort zitierte Stelle aus Milcharaot Adonai I, cap. 4 ist so korrumpiert,
daß sie ohne Vergleichung mit dem Texte völlig unverständlich ist.

») K. E. S, 4 b. Vgl. oben S. 184.

*) Vgl. die Analyse dieser Schrift bei Munk, Melanges, S. 389 ff.

*) K. E. S. 14 b.

27*
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dauer der Seele, die er in anderen Schriften ausdrücklich

geleugnet habe, zugestehe^), ferner die Aphorismen über die

Wissenschaft der Ethik'-^). An einer Stelle wird das von
Abraham bar Chisdai unter dem Titel : pi2i 'jrxa »Richtige

Wage« übersetzte ethische Werk Gazzalis unter dem
auch sonst vorkommenden und dem Arabischen mehr ent-

sprechenden Titel: nrv::n «jr^a »Wage der Handlungen«
rühmend erwähnt'). Einen sehr ausgiebigen Gebrauch
macht Josef ben Schemtob auch im Kebod Elohim von den
Schriften des Averroes. Neben den Kommentaren des

Averroes zu den aristotelischen Schriften*) zitiert er zahl-

reiche Stellen aus dem Kommentar zu Plato's Schrift über

die »Leitung des Staates«^) und aus der Schrift über die

»Möglichkeit der Konjunktion mit dem aktiven Intellekt«^},

zu der Mose Narboni und unser Josef selbst Kommentare
verfaßt haben').

Bei aller Hochschätzung der Wissenschaft kann sich

aber auch Josef ben Schemtob, durch die traurigen Er-

fahrungen belehrt, die in dieser Beziehung bei den Juden

Kastiliens und Arragoniens hervorgetreten seien*), der Ge-

») Das. S. 16 b: DiDiBnmx'i'ö tp'nrn xinü "ans bx ni'DisK nnbo
nnsrnn nrn nT,n bzv is-ipc -üskösi r-icKa. Vgl. über diese Schrift

Steinschneider, Alfarabi, S. 90 und HÜs. S. 294.

«) K. E. S. 10 a. Vgl. Steinschneider, Alfarabi, S. 71 und HÜs.
S. 292, Anm. 159. Unsere Steile wird von Steinschneider mit der fal-

schen Seitenzahl S. 18 angeführt.

") K. E. S. 15b. Vgl. Steinschneider, HÜs. S. 342.

*) Vgl. Steinschneider, HÜs. S. 195.

») K. E. S. 5 a ff. (ptobsxb r\:nKin rjn;n iec). Gemeint ist ein von

Averroes verfaßter Auszug aus Piatos Republik in drei Traktaten, der,

im Original nicht mehr vorhanden, von Samuel ben Jehuda aus Marseille

ins Hebräische übersetzt worden ist. Vgl. Steinschneider, HÜs. S. 221.

«; K. E. S 14 b u. a O. (bj?iEn hzv;z npz^.n mii'Es n-ijs)

') Vgl. Munk, Melanges, S. 437, 448 ff., Renan Averroes et

r Averroisme*, S. 148; Steinschneider, Monatsschrift 32, S. 459 ff.

und HÜs. S. 191 ff.

«) Vgl. oben S. 179, Anm. 1.
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fahr nicht verschließen, mit der ein unbesonnener Betrieb

der Wissenschaft die Glaubenstreue ihrer Jünger bedrohe.

Wohl ist er davon überzeugt, daß die Religion als das

Höchste und unvergleichlich Erhabenste im Menschen mit

den Ergebnissen der wahren, auf den primären Vernunft-

erkenntnissen sich aufbauenden Wissenschaft nicht im

Widerspruch stehen könne^). Die Beschäftigung mit der

wahren Wissenschaft kann auch deshalb nicht verboten

sein, weil sie dem Menschen zum Nutzen gereicht, denn

die Thora wird uns nichts verbieten, was uns, besonders

in Bezug auf unsere Seele, zum Nutzen gereichen kann.

Es gibt freilich unter den von den Griechen überlieferten

Schriften auch solche, die mancherlei verderbliche und die

Grundlagen der Religion unterwühlende Lehren enthalten

und von denen zu befürchten ist, daß ihre Leser zur An-

nahme dieser oder ähnlicher Irrlehren könnten verleitet

werden. Darum glaubte R. Ascher die Beschäftigung mit

der Philosophie überhaupt als unstatthaft erklären zu müs-

sen*) und R, Salomo ben Adret hat, wie aus seinem Ant-

wortschreiben an Bedaresi und aus dem Minchat Kenaot

hervorgeht, die Anordnung getroffen, daß die Jugend von

diesen Studien ferngehalten werde, weil sich das in der

Jugend Aufgenommene nur schwer wieder beseitigen lasse').

Er selber möchte als Heilmittel gegen diese Krankheit vor-

schlagen, daß die Jugend im reiferen Alter, nachdem sie

in der Thorakenntnis unterwiesen und im Glauben be-

festigt worden ist, auch mit diesen Wissenschaften ver-

') K. E. S. 20 b. Josef beruft sich hier auf seinen Kommentar
zu Profiats Brief, d. h. zu dem bekannten von Profiat Duran an seinen

vom Judentum abgefallenen Freund David Bonet Bon-Qiorno gerich-

teten Brief mit dem beständig wiederkehrenden Refrain "i'rmKD Tin '?K.

Der Brief mit Josefs Kommentar ist in der Sammlung DTiiD"! paip

abgedruckt.

*) Responsen des R. Ascher, Nr. 55, 9.

*) Responsen des R. Salomon ben Adret I, Nr. 416; Abba-
maris Briefsammlung mxjp nn:o Nr. 20 u. a. O.



422 Die Familie Schemtob in ihren Beziehungen zur Philosophie.

trauten Lehrern übergeben werde, die ihr bei bedenklichen

Stellen die Anleitung geben könnten, wie die sich erheben-

den Zweifel im Einklang mit den überlieferten Lehren zu

lösen sind. Da aber Gelehrte, die dieser Aufgabe gewachsen
wären, nur schwer und in seinem Lande überhaupt nicht

zu finden sind, so hat er die Absicht, eine Schrift zu ver-

fassen, in der alle Stellen im Aristoteles, die mit derThora
im Widerspruch stehen, genau angegeben werden sollen

zugleich mit einem Hinweis auf die früheren Schriftsteller,

bei denen man eine Aufklärung über diese Fragen finden

könne. Das würde den in diesen Wissenschaften Forschen-

den von gleichem Nutzen sein, wie dem Seefahrer ein

Verzeichnis der für die Schiffe gefährlichen Stellen und eine

Anweisung, wie man diese Stellen vermeiden könne^).

Dagegen weist er mit aller Bestimmtheit die auch von

seinem Vater in der Einleitung zum Emunot vertretene

Ansicht zurück, daß das Verbot des Talmuds, die Kinder

in der griechischen Wissenschaft zu unterrichten^), auf die

eigentliche Wissenschaft, wie auf die Logik, die Physik, die

Metaphysik und dgl., zu beziehen sei. Die Wissenschaft an

sich ist ja überhaupt nicht mehr griechisch, als sie egyptisch

ist, sondern etwas allgemein Menschliches; es sei denn,

man hätte sie griechisch genannt, weil Aristoteles, ihr her-

vorragendster Vertreter, ein Grieche war. Was sonst im

1) K. E. S. 28a f. An einer früheren Stelle (S. 23 a) führt er

eine von ihm unter dem Titel: Xiipn pr verfaßte und für die Prediger

seiner Zeit bestimmte Schrift an, in der er, ähnlich wie sein Vater am
Anfang des Emunot, seine Bedenken geäußert habe gegen die Tendenz,

eine Übereinstimmung der Religion mit der Philosophie nachzuweisen.

Die Vorrede dieser von Josef auch in seinem Kommentar zum "i^K!2

npstn m-itt^BK zitierten Schrift (vgl. Steinschneider, Monatsschrift 32,

S. 467.A und S. 476) is! von Jellinek im nnean Ditsiip S. 30—32 ab-

gedruckt worden. Eine Stelle aus dieser Schrift wird in Mose Alaskars

rnjtp."!, S. 7a angeführt.

') Vgl. Talmud b. Baba kamma, Fol. 62 b f. Ebenso mißver-

standen sei der talmudische Ausspruch (Talm. b. Berachot, Fol. 28b):
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Talmud von der griechischen Wissenschaft ausgesagt wird,

kann aber gar nicht auf die aristotelische Philosophie, son-

dern muß auf die griechische Redekunst, die griechische

Poesie oder Ähnliches bezogen werden^).

Das Problem der menschlichen Glückseligkeit, das,

durch die Ausführungen des Aristoteles in der nikomachi-

schen Ethik angeregt, für Josef ben Schemtob im Mittel-

punkt seines philosophischen Interesses steht, bildet auch

den Gegenstand, mit dem er sich in der Schrift Kebod

Elohim vornehmlich beschäftigt. Sie ist, wie er am Schluß

der Einleitung angibt, der Lehre vom höchsten Gut und

der Vollkommenheit des Menschen gewidmet, die in der

der menschlichen Natur erreichbaren Annäherung an Gottes

Vollkommenheit besteht, welche als »Herrlichkeit Gottes«

bezeichnet wird').

Die Vollkommenheit eines jeden geschaffenen Dinges,

so führt er in der Einleitung aus, ist bedingt von dem
Maße seiner Ähnlichkeit mit der von ihm in seinem

Urheber vorhandenen Idee, der es gewissermaßen sein

Dasein verdankt. Da nun in Gott die Ideen aller Dinge in

absoluter Einheit und Einfachheit vorhanden sind, so ist

die Vollkommenheit jedes Dinges von seiner Ähnlichkeit

mit der ihm entsprechenden Idee in Gott bedingt, und es

erfüllt seinen Endzweck in dem Maße, als es sich seiner

Natur gemäß dieser Idee annähert. In diesem Sinne ist

Gott als Endzweck des ganzen Universums bezeichnet wor-

den, womit auch Maimonides übereinstimmt, indem er den

Willen Gottes als den alleinigen Endzweck des Universums

gelten läßt^), was eben nichts anderes sagen will, als daß

der Endzweck der in der Außenwelt existierenden Form

darin besteht, der in Gott existierenden gedachten Form

>) K. E. S. 28 a f.

») K. E. S. 4 b.

>) More III, cap. 13 (Guide III, S. 91).
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ähnlich zu sein^). Unter dieser Ähnlichkeit ist jedoch, da

Gott seinem Wesen nach unvergleichbar ist, nur das Stre-

ben zu verstehen, sich der Vollkommenheit Gottes anzu-

nähern; und so stellt sich auch die nach der Schrift dem

Menschen allein unter allen geschaffenen Wesen verliehene

Gottesebenbildlichkeit nicht als ein schon in seinem ur-

sprünglichen Naturzustand Vorhandenes dar, sondern als das

Streben nach der Vollkommenheit und Glückseligkeit, um
derentvv'illen der Mensch geschaffen worden ist*).

Worin aber die höchste Vollkommenheit und der End-

zweck des Menschen im Besonderen zu suchen sind, darü-

ber sind die Ansichten von jeher sehr geteilt gewesen. So

soll z. B. nach dem Talmud der Endzweck des Menschen

im Dienste Gottes bestehen'), während nach der Ansicht

mancher Philosophen, wie des Averroes am Ende seines

Buches über die Seele, dieser Endzweck in der Vorstellung

der Vernunfterkenntnisse bestehen soll, was von späteren

jüdischen Gelehrten als mit den Lehren unseres Glaubens

unvereinbar bestritten wird. Mit dieser Frage hat sich aber

auch Aristoteles im ersten und zehnten Buch der niko-

machischen Ethik beschäftigt, ohne daß die jüdischen Ge-

lehrten auf dessen Ausführungen eingegangen sind und sie

einer Prüfung auf ihre Übereinstimmung mit der Bibel

unterzogen haben*). Eine solche Untersuchung ist aber

unerläßlich, denn da die Wahrheit, wie Aristoteles einmal

bemerkt, mit der Wahrheit nicht im Widerspruch stehen

kann^), würden sich im Fall einer Nichtübereinstimmung

') K. E. S. 3 a.

«) Das, S. 3b f.

') Talmud b. Ende des Traktats Kidduschin.

*) K. E. S. 4 a, In der Vorrede zu seinem Kommentar zur

Ethik des A. bemerkt Josef, daß es unter seinen Zeitgenossen, den

berühmtesten gelehrten Juden dieses Landes, keinen gebe, der in dieses

tiefe Meer getaucht sei, um die Saphire und Perlea heraufzubringen

(Steinschneider, HÜs. S. 213).

') Josef beruft sich für diesen Satz auf das Ende der aristo-
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gegen die Lehren der Thora Zweifel erheben, die widerlegt

werden müssen, um den Nachdenkenden vor den sich

daraus ergebenden Anfechtungen zu bewahren. Um das zu

erreichen, darf man jedoch nicht, wie es sein Vater getan

hat, von gewissen in der Religion begründeten Voraus-

setzungen und Prinzipien ausgehen, die von dem Gegner

nicht geteilt werden, sondern man muß von Voraussetzun-

gen und Prinzipien ausgehen, die von beiden Seiten gleich-

mäßig zugestanden werden. Dieser Aufgabe will sich Josef

in der Weise unterziehen, daß er zuerst alle auf diesen

Gegenstand bezüglichen Äußerungen des Aristoteles und

seiner Kommentatoren zusammenstellt unter Angabe der

Bücher und Abschnitte, denen sie entnommen sind. Bei

schwierigen Stellen, für die es bisher an einem Kommentar
fehlt, will er zuerst den wortgetreuen Text geben und dann

einen die einzelnen Worte erläuternden Kommentar folgen

lassen. Sodann will er die Lehren des Aristoteles darauf-

hin prüfen, wieweit sie mit den Lehren unserer Religion

im Einklang stehen oder ihnen widerstreiten^).

Die grundlegenden Lehren des Aristoteles und seiner

Anhänger faßt Josef in 13 Sätzen zusammen, aus denen

wir im Folgenden das Wesentlichste wiedergeben.

Die Glückseligkeit besteht nach Aristoteles in der

Wirkung der Vernunft als der vorzüglichsten aller dem
Menschen verliehenen Kräfte. Durch diese göttliche Kraft

steht der Mensch mit den göttlichen Dingen in Verbindung;

sie ist nach der übereinstimmenden Ansicht aller Peripa-

tetiker eine Wirkung der getrennten Intelligenzen und hat

in ihrer die Allgemeinbegriffe erfassenden Tätigkeit mit

diesen eine gewisse Ähnlichkeit. In diesem Sinne ist, wie

Josef bemerkt, auch die Lehre von der Gottähnlichkeit des

Menschen zu verstehen. Die Kraft der Vernunft überragt

telischen i^iietorik, wo ich aber nichts dem Entsprechendes gefunden
habe.

») K. E. S. 4a f.
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alle anderen Kräfte des Menschen in dem Maße, wie die

von ihr erfaßten Gegenstände : die göttlichen Dinge, die

Geheimnisse der Schöpfung und die getrennten Intelligenzen,

die von den anderen Kräften erfaßten Gegenstände über-

ragen. Durch die Vernunft gewinnt der Mensch das wahr-

hafte Leben, denn da das Leben von dem Maß der Er-

kenntnis bedingt ist und der Mensch durch die Vernunft

die höchste Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes, erlangt, so

gewinnt er durch sie das wahrhafte, göttliche Leben. Zur

höchsten Vollkommenheit und zur höchsten Glückseligkeit

gelangt demgemäß der Mensch erst dann, wenn er sich

die Vernunfterkenntnisse aneignet und in beständiger,

vollkommenster Denktätigkeit verharrt ; er lebt dann nicht

ein menschliches, sondern ein göttliches Leben, während

der nichtdenkende Mensch dem menschlichen Wesen, um
dessentwillen er geschaffen ist, fernbleibt und als Mensch

wie nichtexistierend gelten kann. Da Gott, wie wir gesehen

haben^), als der Endzweck aller Dinge zu betrachten ist

und der Zweck der Dinge, darin besteht, daß ein jedes

seiner Daseinsstufe gemäß der Vollkommenheit Gottes

nachstrebt, Gott aber in beständiger Wirksamkeit ist, in-

dem er, sein eigenes Wesen denkend, auch die Dinge

denkt, so wird jedes Ding Gott ähnlich nach dem Maße

seines Denkens und seiner Wirksamkeit. So ist Gott oder

das Streben, Gott ähnlich zu werden, das Ziel der Sehn-

sucht aller Dinge, die sich beim Menschen nach dem Wort

der Schrift : »Und du sollst lieben den Ewigen, deinen

Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele

und mit deinem ganzen Vermögen« im Denken wie im

Handeln bekunden, sich von der natürlichen zu einer vom

Willen geleiteten gestalten soll und, in ihrer höchsten

Entwicklung ganz im reinen, auf sich selbst bezogenen

Denken aufgehend, in diesem die höchste Glückseligkeit

findet. Die Glückseligkeit ist aber nicht bloß von der

») Vgl. oben S. 423.
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Denktätigkeit, sondern auch vom Denkobjekt bedingt.

Wie Gottes Glückseligkeit im Denken seines eigenen reinen

Wesens besteht, so nähert sich die Glückseligkeit des

Menschen der Glückseligkeit Gottes, indem er in der

vollkommensten, seiner menschlichen Natur erreichbaren

Weise Gott als das höchste Denkobjekt zum Gegenstand

seines Denkens macht, wobei jedoch ein Denken des gött-

lichen Wesens, das nur Gott allein zugänglich ist, ausge-

schlossen ist. Zur wahren Glückseligkeit bedarf es nicht

des Lebens in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen;

sie wird vielmehr, wie Josef unter Berufung auf Mai-

monides^) ausführt, besser erreicht in stiller Zurückgezo-

genheit und in der Loslösung von allen auf das Gesell-

schaftsleben bezüglichen Geschäften, weshalb auch die

Weisen am liebsten in Wüsten und Höhlen weilten, wie

R. Simon ben Jochai sich dreizehn Jahre in einer Höhle

aufhielt*) und Elia als Einsiedler in den Bergen lebte^).

Nach diesen einleitenden Ausführungen wendet sich

Josef ben Schemtob den beiden bereits erwähnten Stellen

aus der nikomachischen Ethik des Aristoteles zu*), um
durch deren sinngemäße Interpretation der allgemein ver-

breiteten mißverständlichen Auffassung der aristotelischen

Lehre in zwei bedeutsamen Punkten entgegenzutreten. Die

erste Stelle lautet in der etwas freien und für seine Zwecke
zurechtgestutzten Übersetzung, wie folgt : »Wer der Ver-

nunft gemäß handelt und wessen Gedanken auf diese

gerichtet sind, der wird, wie es scheint, auch der von

Gott Geliebteste sein. Denn, wenn die Gedanken Gottes

wie es wahrscheinlich ist, sich um die menschlichen Dinge

irgendwie kümmern, so ist anzunehmen, daß sie sich

») Vgl. More III, cap. 51.

*) Vgl. Graetz, Gesch. d. Juden IV *, Note 20, S. 438. n:ur Z'O

in unserem Texte ist wohl nur ein Druckfehler.

») K. E. S. 12b— 15a.

*) Vgl. oben S. 338.
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über das beste und Gott am meisten ähnliche — das

aber ist die Vernunft — freuen, und es ist anzunehmen,

daß Gott denjenigen, die die Vernunft lieben und sie

ehren, dafür Wohltaten erweise als denjenigen, die ihn

lieben, daß er seine Vorsehung über sie walten läßt,^)

und daß er Gutes tut denen, die das Gute und Rechte

tun. Es ist aber nicht verkennbar, daß dies auf den Weisen

zutrifft ; er ist also der von Gott Geliebteste und in Wahr-

heit auch der Glücklichste.«^) An dieser Stelle, bemerkt

Josef, bekennt sich Aristoteles zu der ihm von den meisten

zeitgenössischen Philosophen abgesprochenen Ansicht, daß
sich das Walten der göttlichen Vorsehung auf

die durch ihre Vorzüge hervorragenden mensch-
lichen Individuen erstrecke. Wer seine Handlungen

der Vernunft gemäß gestaltet und sich ganz der Speku-

lation ergibt, der ist infolge seiner sittlichen und intellek-

tuellen Vorzüge glückselig ; er ist in dem Maße von Gott

geliebt, indem er sich vermöge seiner Vernunfttätigkeit

Gott nähert und ihm ähnlich wird. Um dem Irrtum vorzu-

beugen, dem die Ungläubigen in späterer Zeit erlegen sind,

daß Gott zu erhaben sei, als daß sich sein Denken auf

die menschlichen Individuen und seine Vorsehung auf ihre

Angelegenheiten erstrecken sollte, daß diese vielmehr dem

Zufall und dem Ungefähr preisgegeben seien, sagte Aris-

toteles, daß Gott, wenn er sich, was wahrscheinlich ist,

irgendwie um die menschlichen Angelegenheiten kümmert,

d, h. wenn er sie kennt und auf sie achtet, denjenigen

Menschen, die das göttliche Heil in sich, durch das sie

eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott haben, erwählen, Gutes

erweist, daß er sie liebt und seine Vorsehung über sie

walten läßt. Indem er sagt, daß Gott Gutes erweise denen,

>) Die letzten Worte stehen im aristotelischen Text nicht und

sind wohl hinzugefügt, um die folgende Interpretation zu unterstützen.

») K. E. S. 15 a. Vgl. N. E. (Ausgabe der Berliner Akademie)

X, 9. 1179, a. 22.
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die das Gute und Rechte tun, zeigt er, daß sich Gottes

Vorsehung nach seiner Ansicht nicht nur auf die Denk-

tätigen, sondern auch auf die recht und gut Handelnden

erstrecl<e. Mit der Bemerkung, daß dies unverkennbar auf

den Weisen zutrifft, will er sagen, daß der Weise, insofern

er wirklich ein Weiser ist, auch das Rechte und Gute

tut und durch sein beständiges Denken die göttliche Ver-

nunft zu Ehren bringt, daß dagegen die sogenannten Wei-

sen, die Laster und Sünden begehen, nicht zu den Weisen

zu rechnen sind.^)

Daraus ergibt sich, daß Maimonides und andere dem

Aristoteles mit Unrecht die Leugnung einer auch auf die

Individuen sich erstreckenden Providenz zugeschrieben

haben.2) An unserer Stelle bekennt sich A. ausdrücklich

zu dieser Lehre, wie es überhaupt nicht seine Art ist, sich

zweideutiger Ausdrücke zu bedienen, sondern unbekümmert

darum, ob er sich dadurch mit den Lehren der Religion

in Widerspruch setze, das Ergebnis seines Nachdenkens

seiner Überzeugung gemäß auszusprechen. Bei einer sorg-

fältigen Durchforschung aller Schriften des A. hat sich auch

nirgendwo ein unserer Stelle widerstreitender Ausspruch

gefunden. Was die anderen veranlaßt hat, dem A. die

Leugung einer individuellen Providenz zuzuschreiben, das

war die Meinung, daß sich dies als eine Konsequenz aus

der Lehre ergebe, nach der sich das Denken Gottes nur

auf sein Wesen erstrecken soll. Allein insofern sein Wesen

auch die Ordnung und die bestmögliche Stufenfolge der

Dinge umfaßt, denkt er mit seinem Wesen auch die Dinge,

») K. E. S. 15a f.

*) More in, cap. 17 (K. E. falsch cap. 18). Auch Abraham

Bibago in seiner Schrift nr.CK "i~n S. 17a bemerkt, daß Ibn Sina und

Maimonides dem A. irrtümlich die Ansicht zuschreiben, daß Gottes

Vorsehung sich nur auf das Allgemeine oder die Gattungen erstrecke.

Das sei nicht die Ansicht des A., sondern die Interpretation, die

Alexander Aphrodisias den Worten des A. gibt.
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wenn auch freilich nur von der Seite seines Wesens aus.

Ferner meinten sie, weil nach der Lehre von der Ewigkeit

der Welt sich alles mit Notwendigkeit vollziehen soll, so

kann sich die Providenz in der sublunarischen Welt nur

auf die Gattungen und nicht auf die Individuen erstrecken,

da, wenn die Welt ewig ist, kein Ding seine Natur ändern

kann. Diese Argumentation, für die er bei A. keinen Anhalt

findet, erkennt Josef nicht an ; er tritt vielmehr mit aller

Entschiedenheit dafür ein, daß die Ansicht des A. mit der-

jenigen übereinstimme, die von Maimonides an mehreren

Stellen des Führers als die seinige dargestellt wird.*) Und
doch wird man der auf eine Ehrenrettung des A. abzielenden

Interpretation unseres Autors kaum seine Zustimmung

erteilen können. Sie mag in dem Wortlaut der angeführten

Stelle eine scheinbare Begründung haben ; mit dem Geist

der aristotelischen Lehre ist sie schwer vereinbar. Und so

ist auch, von Alexander Aphrodisias angefangen, auf den

Maimonides sich beruft,*) seine Auffassung von alten und

neueren Auslegern des A. geteilt worden. Auch nach Zeiler

fällt für A. die göttliche Fürsorge mit der Wirkung der

natürlichen Ursachen durchaus zusammen.^) Eine spezielle

') K. E. S. 16a. Vgl. More III, cap. 17, V, das. cap. 51. Ebenso

äußert sich Josef in seinem Kommentar zur Ethik (vgl. Munk, Guide

III, S. 140). Dagegen bemerkt er in seinem Kommentar zu Averroes'

Schrift über die Möglichkeit einer Konjunktion, Pharao sei der An-

sicht des Aristoteles und seiner Anhänger gewesen: T^a bsn rhnnTWf

n'^ttisn 'y:v rnj^^ö n^Ki o'^taiana nsi ni?nv, daß das Urprinzip des

Universums nichts von den Einzeldingen wisse und daß seine Provi-

denz sich nicht auf die Individuen erstrecke (Steinschneider, Monats-

schrift 32, S. 463, Anm. 9). Auch Josefs Sohn, Schemtob, spricht in

seinem Morekommentar zu III, cap. 18 seine Verwunderung darüber

aus, daß sich M. für seine Ansicht über die Providenz auf Alfarabi

berufe, während doch Aristoteles in der Ethik ganz dasselbe lehre,

wofür er als Beleg die hier behandelte Stelle fast gleichlautend mit

der Übersetzung seines Vaters anführt.

») Munk, Guide III, S. 116, Anm. 1.

*j Die Worte : el y^^p '^i? e7riji,e>^eiy. töv ävd'pwTrivwv 0x6
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Fürsorge findet in seinem System keinen Raum
;

jene Für-

sorge der Götter, von der an unserer Stelle die Rede ist,')

muß daher, wenn wir diesen Ausdruck aus der populären

in die wissenschaftliche Sprache übertragen, mit der natür-

lichen Wirkung des vernünftigen Lebens zusammenfallen.^)

Wie Josef b. Schemtob im Vorhergehenden zu zeigen

versucht hat, daß dem A. mit Unrecht eine Leugnung der

göttlichen Providenz über die menschlichen Individuen zu-

geschrieben worden sei, so will er jetzt den Nachweis

führen, daß nach A. die Glückseligkeit des Menschen zwar

von der Fähigkeit seiner Vernunft bedingt sei, daß dagegen

kein Beweis dafür vorliege, daß A. diese Glückseligkeit

auch auf das Leben nach dem Tode ausgedehnt und die

Unsterblichkeit des Menschen auf seine Vernunfttätigkeit

begründet habe. Als Vertreter der von ihm bestrittenen

Auffassung der aristotelischen Lehre führt er den Gerso-

nides an, der sich in seinem Kommentar zum Kompendium
des Averroes über das Buch von der Seele^) und in dem
ersten Buch der »Gotteskriege« mit dieser Frage beschäftigt

und die Behauptung, daß in dem Verlangen der Seele nach

der Spekulation und in der dem Menschen verliehenen An-

lage zu den Vernunfterkenntnissen ein Beweis für die Un-

sterblichkeit der Seele zu erblicken sei, in folgender Weise

zu begründen versucht habe.*) Wenn die Vernunft-

erkenntnisse auf die menschliche Glückseligkeit oder auf

das Fortleben der Vernunft keinen Einfluß hätten, so wären

sie ohne jeden Nutzen. Denn ihr Nutzen kann sich doch

nur entweder auf die menschliche Glückseligkeit oder auf

dsövYtvsxai, hatte Josef widergegeben: m2t:'nä n2:p a:ax üK "'S

DTKn ':2 rnzn hv xin b k n.

1) Zeller 11, 2», S. 791.

») Das. S. 617, Anm. 2.

*) V^l. darüber Steinschneider HÜs. S. 147.

*) Wir geben die im K. E. völlig korrumpierte Stelle nach

ihrem Wortlaut in Milchamot I, cap. 4 wieder.
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das körperliche Leben des Menschen erstrecken. Würden

sie nun auf die menschliche Glückseligkeit keinen Einfluß

üben, so bliebe nur noch ihr Nutzen für das körperliche

Leben übrig. In Wahrheit aber haben sie für das körper-

liche Leben nicht nur keinen Nutzen, sondern das Streben

nach ihnen ist sogar ein Hindernis für das Wohl des

körperlichen Lebens, denn die nach Erkenntnis Strebenden

sind, wie wir sehen, den Annehmlichkeiten des körperlichen

Lebens meistens nicht zugetan und eignen sich von ihnen

kaum das Notwendigste an. Würde aber jemand behaupten,

der Nutzen der uns verliehenen Vernunftkraft besteht darin,

daß die Vernunfterkenntnisse uns für die praktischen

Tätigkeiten förderlich sind, deren wir zu einer zweck-

mäßigen Gestaltung unseres Lebens bedürfen, so wäre

auch das nicht zutreffend. Denn erstens gibt es Vernunft-

tätigkeiten, die für die Praxis ganz belanglos sind, und

dann würden, wenn sich dies so verhielte, die praktischen

Tätigkeiten höher als die Vernunfttätigkeit stehen, da diese

ihren Endzweck in jenen hätte, während der menschlichen

Natur gemäß die intellektuelle Erkenntnis weit über der

praktischen Tätigkeit steht, wie wir uns ja über ein ge-

ringes Maß intellektueller Tätigkeit mehr freuen, als über

ein großes Maß praktischer Tätigkeit, so daß die Freude

über das in praktischer Beziehung Erreichte in gar keinem

Verhältnis steht zu der Freude über die durch unsere Ver-

nunfttätigkeit erreichte Erkenntnis. Auch hat die Natur in

den Menschen mehr das Verlangen nach der Spekulation

als nach praktischer Tätigkeit gelegt; darum kann der

spekulative Teil in uns nicht um des Praktischen willen

da sein.

Dieser Argumentation tritt Josef mit folgenden Aus-

führungen entgegen. Alle Denkenden haben sich mit der

Frage beschäftigt, ob nicht, wenn ein Teil der Seele fort-

lebt, dies der vernünftige sei, weil er mit der Materie nicht

verknüpft ist. Einen Beweis dafür aber hat Aristoteles
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weder in unserem Buche, d. i. in der Ethik, gegeben, noch

hat er sich in einer seiner anderen uns erhaltenen Schriften

mit dieser Frage beschäftigt. So bemerkt auch Averroes,

Aristoteles habe zwar die Absicht gehabt, die Frage zu

behandeln, ob wir imstande seien, die getrennten In-

telligenzen und insbesondere die wirkende Intelligenz zu

erfassen, er habe aber eine solche Untersuchung bei ihm

nicht gefunden.') Auf die Ansichten der späteren Peri-

patetiker, die bis auf Alfarabi, der in dieser Beziehung eine

schwankende Stellung einnimmt, für die Unsterblichkeit

der menschlichen Seele entscheidende Beweise glaubten

gegeben zu haben, will Josef hier nicht eingehen. Dagegen

will er die Frage erörtern, ob sich aus dem, was Aristoteles

über den Endzweck und die Glückseligkeit des Menschen

lehrt, auch ein Fortleben des Menschen mit Notwendigkeit

ergebe. Nach Aristoteles vollzieht sich die Glückseligkeit

des Menschen im Denken, wie sich die Glückseligkeit des

Sängers im Singen vollzieht, weil die Glückseligkeit eines

jeden Wesens in der Ausübung der ihm eigentümlichen

Tätigkeit liegt, die dem Menschen eigentümliche Tätigkeit

aber, die ihn zum Menschen macht, in der Tätigkeit seiner

Vernunft besteht und die Tätigkeit der Vernunft das

Denken ist.*) Das Denken ist auch die höchste aller

1) Die Stelle des Aristoteles, auf d<e Averroes sich bezieht,

lautet (De anima III, 7. 431, b. 17): xox S'svSsj^STat töv xö^wp^we-
Vfov Tc vosTv ovTix auTOV lA'o xsycopicr[/.ivov (xsy^'O'Ou?, ri ou crxsTCTeov

u-jCECov. Die Bemeikuag des Averfues belindet sich in der Schüit

über die »Möglichkeit einer Konjunktion«, die dazu bestimmt war,

die von Aristoteles gelassene Lücke auszufüllen, Vgl. Munk, Melanges,

S.437, 448 f.; Renan, Averroes «, S. 148; Steinschneider HÜs. S. 191 fi

«) K. E. S. 17 a. Vgl. Arist. Eth. N. I, 6. 1C97, b. 22: 'MV
iTw; TTiV asv £üSat[xovtav z6 apiTTOV "ki^zi-^ öjjioXuYOufxsvov xi <pat-

vsTai, Tzod'zX'zy.i S'evapY£(JT£pov Tt sctiv sti Xs/^/^vai. Taj^a S'o

Y^votT «v toOt', sl "kr/^d-zi-fi to epYov toO ävO-pcoTTOu. wcrTCSp yoi.p

aüVr,T-?i xal ä.^fy.'k^xTOTzoioi /.al TcavTi xz'/yix'f), x.ai oXw? wv ecr-rlv

2pYov Ti xal TTox^t;, ev t^ spY« Soxst TäY^^'^'OV elvai xai tö eO oÖTto

öo^e'.sv av xal avO-pcoxw, si'usp iaxi ti SpYov rOTOö.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 28
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Tätigkeiten, da es, auf die Vorstellung der getrennten In-

telligenzen und Gottes sich erstreckend, den Menschen

mit den höchsten Dingen in Verbindung bringt. Durch das

Denken wird der Mensch Gott und den Engeln ähnlich,

denn wie die Glückseligkeit Gottes und der Engel im

Denken besteht, so wird auch der Mensch in der Ausübung

seiner Denktätigkeit die höchste, ihn der Gottheit an-

nähernde Glückseligkeit genießen.^) Daraus aber folgt

noch durchaus nicht, daß die im Denken bestehende Glück-

seligkeit des Menschen ewig sei und auch nach dem Tode

fortbestehen müsse, ebensowenig wie sich aus der An-

nahme, daß die Glückseligkeit des Sängers im Singen be-

steht, der Schluß ergibt, daß diese Tätigkeit in Ewigkeit

fortdauern müsse. Wäre A. der Ansicht gewesen, daß das

Denken, weil die Glückseligkeit des Menschen ausmachend,

auch nach dem Tode fortdauern müsse, so hätte er eine

Ansicht von solcher Wichtigkeit in unserem Buche, wie in

der Physik und Metaphysik nicht verschwiegen. Aus der

größeren Vollkommenheit eines Wesens folgt auch gar nicht

seine längere Dauer. So sind die Tiere vollkommener als

die Pflanzen, und die vernunftbegabten Menschen voll-

kommener als die Tiere, und dennoch gibt es Pflanzen,

die eine längere Dauer als manche Tiere, und Tiere, die

eine längere Dauer als die Menschen haben. Ebenso kann

der denkende Mensch, obgleich er vollkommener als der

nichtdenkende ist, von diesem an Lebensdauer übertroffen

werden, denn die vom Denken begründete Glückseligkeit

ist von ihrem eigenen Wesen und nicht von ihrer Fort-

dauer bedingt. Auch daß der Mensch nach A. durch sein

1) Eth. N. X. 8. 1178, b. 8: -^ Ss TsXsia eüSoctfxovU oti ^s-

wp'OTixTi Ti5 ecTiv svipvsia, xal evT&uO-ev av <pav£i7). tou? ^eou?

Yap [xaXiTTa uTrsiX'/cpajxev {xa/.apiou? xal süSatjjLovai; sTvai. xpX^si;

(^£ 'Tvoia; ä7iov£t|Aai ypöwv aÜToT?; das. 21: öi^TS -fi toO ö-eoO Evsp-

YSta, p.ay.apt.6T'/)Ti Siaospoufra, i>£top7iTix-in av sl'v). xal twv ävö'pwTrivwv

oh 71 xauTVi cuYYSVETTaTT) eOSatp.ovix.coTaT'y; y.. t. X*
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Denken eine gewisse Ähnlichkeit mit den getrennten In-

telligenzen hat, will nicht sagen, daß das Denken des

Menschen ewig sei wie das der getrennten Intelligenzen,

denn ein Ding kann einem anderen ähnlich sein nach

dem Maße der in ihm liegenden Möglichkeit untl

braucht es deshalb nicht in jeder Beziehung zu sein. Es

ist endlich auch nicht zutreffend, daß die Denktätigkeit

zwecklos wäre, wenn sie auf das leibliche Leben keinen

Einfluß hätte, denn die Denktätigkeit ist nicht um des

leiblichen Lebens willen, sondern dieses ist umgekehrt um
der Denktätigkeit willen da, abgesehen davon, daß auch

das leibliche Leben in Verbindung mit der Denktätigkeit

besser als ohne sie ist.^)

So giebt es, da auch die anderen von Gersonides

dargelegten Argumente sich als unhaltbar erweisen, keinerlei

Begründung für die Annahme, daß nach A. die aus der

Erkenntnis fließende Glückseligkeit ewig sei und nach dem
Tode fortdauere. Die Thora ist es vielmehr, die uns diese

höchste Vollkommenheit, die unvergleichliche und alles

andere übertreffende Freude im Fortleben nach dem Tode

verleiht, und im Anschluß an die Thora, die uns diesem

Ziel entgegenführt, müssen wir die höchste Glückseligkeit

erblicken. Wie im platonischen Staat die Vollkommensten

die Herren und Führer sind, die anderen aber, die Die-

nenden, um dieser Vollkommenen willen da sind, so sind

auch die Anhänger der Thora die wahrhaft Glückseligen,

um derentwillen die anderen Menschen da sind; diese

sind als die Schale und Israel als die Frucht der Mensch-

heit zu betrachten. 2) Ist aber die höchste auch nach dem
Tode noch fortdauernde Glückseligkeit nur durch die Thora
zu erreichen, so können uns die Philosophen, die weder in

der Erkenntnis noch im Handeln auf den Wegen der Thora

wandeln, zu dieser Glückseligkeit nicht anleiten. Die Wege

») K. E. S. 16a— 18a.

») Vgl. Kusari I, 95 f.

28*
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der Philosophie sind nicht die Wege der Thora. In der

Thora wird demjenigen, der ein Olivenmaß Unschlitt genießt,

die Strafe der Ausrottung angedroht, und nach der Tradi-

tion wird als Lohn für die Befolgung des Gebots vom
Vogelnest das Leben in der Ewigkeit verheißen. Daß
scheinbar so geringfügige Dinge auf das Schicksal des

Menschen einen so bestimmenden Einfluß ausüben sollen,

das kann vermittelst der Vernunft und der Philosophie

nicht begriffen werden. Ebenso geht nach der Tradition

derjenige des Anteils am künftigen Leben verlustig, der

die Wiederbelebung der Todten leugnet, während doch von

den Philosophen, z. B. von Aristoteles, die Wiederkehr des

Menschen bestritten wird.^)

In Übereinstimmung mit A. nahmen auch die jüdi-

schen Gelehrten, die sich mit der Philosophie beschäftigten,

an, daß die höchste Glückseligkeit des Menschen in der

Vervollkommnung seiner ethischen und intellektuellen

Verzüge bestehe, und zwar so, daß sie mit A. in den

ethischen Vorzügen wieder ein Mittel zur Erlangung der

intellektuellen erblicken^), so daß im letzten Grunde die

') K. E. S. 18a. In der Schrift: De generatiore et corruptione,

auf die sich Josef hier beruft, wird diese Frage von A. nicht behan-

delt; wohl aber wird sie gestreift De anima I, 3. 407, b. 13 ff. Während

A. in den Schriften aus seinen jüngeren Jahren, wie z. B. im Dialog

Endemos (vgl. J. Bernays, Die Dialoge des Aristoteles, S. 25 f.), die

platonischen Lehren über das vorweltliche Dasein der Seele, ihre

Einkerkerung in den Körper, ihre Rückkehr zu einem höheren Dasein

wiederholte, ist ihm mit der selbständigen Ausbildung seines Systems

vieles an diesen Annahmen zweifelhaft geworden. Nachdem er die

Beziehung von Leib und Seele als eine wesentliche, die Seele als

Entelechie des Leibes begriffen hatte, nachdem er sich überzeugt

hatte, daß jede Seele ihr eigentümliches Organ brauche und keine

ohne ein solches wirksam sein könne, mußte ihm nicht allein die

Seelenwanderurg als eine Fabel erscheinen, sondern auch die Vor-

stellungen über Präexistenz und Unsterblichkeit lassen sich in der

platonischen Form nicht mehr festhalten (Zeller II, 2». S. 602 f.).

») More III, cap. 54 (Guide III, S. 461 f.). Vgl. Zeller, II, 2«, S. 614.
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Glückseligkeit und demgemäß auch die Fortdauer des

Menschen auf den intellektuellen Vorzügen beruhen würde.^)

Da sie aber auch in der Thora geistige Verheißungen

fänden, so glaubten sie, weil die Wege zur Glückseligkeit

in ihrem Wesen und in ihrer Art nicht verschieden sein

könnten, darin eine Übereinstimmung zwischen der Thora

und der Philosophie annehmen zu müssen. Beide unter-

scheiden sich nach ihnen nur in der Art der Unterweisung.

Die Thora, für die am Sinnlichen haftende und der Denk-

tätigkeit unkundige große Menge bestimmt, mußte ihre

Anleitung in einer allen zugänglichen Gestalt geben und

£ich auf eine bloße Andeutung der tieferen Geheimnisse

beschränken, während die Anleitung der Philosophie für

die Denkgeübten bestimmt ist, bei denen ein tieferes Ver-

ständnis vorauszusetzen ist. In dem Bestreben, eine solche

Übereinstimmung nachzuweisen, sind jene Gelehrte zu der

Ansicht gelangt, daß die Geheimnisse der Thora durch die

Philosophie erforschbar sind, so daß z. B, die Lehre des

Ezechiel von der Merkaba, zu deren Geheimhaltung wir

doch verpflichtet sind, den griechischen und ismaelitischen

Weisen bekannt gewesen wäre-), und daß die Lehren der

aristotelischen Ethik denselben Zweck hätten wie die Ge-

bote und Verbote der Bibel, abgesehen von denjenigen

Geboten, die dazu bestimmt sind, falschen Glaubensvor-

1) More a. a. O.

^) More I, Einleit. (Guide I, S. 9—10); I, cap. 33 (Guide I,

S. 117-119)); das. cap. 34 (S. 127-129). In seinem Kommentar zu

Averroes' Abhandlung über die Möglichkeit einer Konjunktion sagt

Josef: »Daraus geht hervor, daß die Geheimnisse des Gesetzes, die

man nach dem Talmud nicht den anderen Völkern lehren darf, nicht

die Grundlehren der Philosophie sein können, daß PTXia rurya und
r22~i!2 r'w>'.'2 nicht Physik und Metaphysik sind, welche Christen, Gne-
chen und Araber kennen. Maimonides ist hier auf einem Abwege,
v/ie schon im D'n'rK nizr gezeigt worden sei, jedoch zu entschuldigen,

da er zuerst das Licht der Thora angesteckt, das Licht der Philosophie

ausgelöscht hat.« Vgl. Steinschneider, Monatsschrift 32, S. 464 f.
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Stellungen entgegenzutreten.^) Diesen Versuchen, die Meta-

physik der Philosophen mit der Maaße Merkaba und die

Physik mit der Maaße Bereschit zu identifizieren, ist zuerst

von R. Nissim und dann von seinen Schülern entgegen-

getreten worden.*) Da aber Keiner der Vorgänger auf die

hier dargelegten Lehren des A. eingegangen ist, so glaubt

Josef sich dieser Aufgabe unterziehen zu müssen.^)

Wir stehen hier gewissermaßen vor einem Dilemma.

Auf der einen Seite wird jeder, der nicht entweder denk-

unfähig oder von sophistischen Neigungen beherrscht ist, die

Beweise des A., daß die höchste Glückseligkeit des Men-

schen im Denken besteht, als unanfechtbar anerkennen

müssen. Auf der anderen Seite soll es aber die Thora

sein, durch die wir zur höchsten Glückseligkeit angeleitet

werden. Wir müßten also entweder der von manchen der

sogenannten jüdischen Weisen aufgestellten Behauptung

zustimmen, daß die Thora und die Wissenschaft im We-
sentlichen den gleichen Zweck erfüllen, was mit dem
Glauben an die Göttlichkeit der Religion unvereinbar und

auch in mancher anderer Beziehung bedenklich wäre, oder

wir müßten unserer Vernunft Gewalt antun, indem wir

den Beweisen des A. unsere Zustimmung versagen, was

wieder mit der Würde der Religion unvereinbar wäre, die

als das Höchste und unvergleichlich Erhabene im Menschen

mit den ersten Denkmaximen und den aus ihnen sich

ergebenden Konsequenzen nicht im Widerspruch stehen

kann. Aus diesem Dilemma glaubt nun Josef folgenden

Ausweg gefunden zu haben. Es ist richtig, daß die Thora

mit den Philosophen darin übereinstimmt, daß der End-

zweck des Menschen und seine Glückseligkeit in der

Tätigkeit der das eigentliche Wesen des Menschen aus-

') More III, cap. 37 u. a. O.

•) Damit ist in erster Reihe Chasdai Crescas gemeint. Vgl.

Joe!, Crescas, S. 4 und Note IL

») K. E. S. 19a-19b.
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machenden Vernunft, also in seinem Denken und ferner

in der Aneignung und Betätigung der seinem Wesen ent-

sprechenden ethischen Eigenschaften besteht. So wird

Josua 1, 8 : (»Es weiche nicht dieses Buch der Thora aus

deinem Munde und forsche darin Tag und Nacht, damit

du beobchtest zu tun ganz so, wie in ihm geschrieben

steht, denn dann wirst du glücklich sein in deinen Wegen

und wirst vernünftig sein.<) die Glückseligkeit von der

Erfüllung der in der Thora vorgeschriebenen Gebote ab-

hängig gemacht, die Erfüllung dieser Gebote selbst aber

hat den Zweck, den Menschen in seiner Denktätigkeit

zu fördern. In diesem Sinne lehren auch unsere alten

Weisen, daß die Forschung in der Thora der Beobachtung

aller Gebote gleichkommt und daß der mit der Thora sich

Beschäftigende von der Übung der Gebote entbunden ist,

abgesehen von einigen wenigen, die eben für die Denk-

tätigkeit von besonderer Bedeutung sind. Worin sich die

Thora von den Philosophen unterscheidet, das ist in der

Bestimmung der Art der Handlungen und des Den-

kens, die den Menschen zur Glückseligkeit führen.

Nach den Philosophen besteht das zur Glückseligkeit

führende Handeln in der Beobachtung der Vorschriften

der aristotelischen Ethik, nach unserer Ansicht in der

Beobachtung der 613 in der Thora vorgeschriebenen Ge-

bote. Und ebenso besteht nach den Philosophen das zur

Glückseligkeit führende Denken in dem Denken über ihre

Wissenschaft, nach uns in dem Nachdenken über die Vor-

schriften und die Geheimnisse der Thora und über die

Lehren der Propheten. Damit setzen wir uns mit dem
Grundgedanken des Aristoteles keineswegs in Widerspruch.

Die von der Thora vorgeschriebenen Gebote haben ja den

Zweck, uns zu vervollkommnen und zu einem gotterwählten

Volke zu machen. Und wenn sie auch nicht wie die

ethischen Gebote aus der Vernunft allein abgeleitet werden

können, so sehen wir sie doch durch die Erfahrung be-
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stätigt; und so ist es eine von der Vernunft gebotene

Pflicht, sie um ihrer Wirkung willen zu erfüllen. Ebenso

ist es eine durch die Vernunft gebotene Pflicht, über die

Vorschriften und die Geheimnisse der Thora nachzudenken,

wenn Propheten und Erfahrung uns belehren, daß wir uns

dadurch der göttlichen Fürsorge und der Unsterblichkeit

würdig machen. Aristoteles hat die Prinzipien der Glück-

seligkeit richtig erkannt, nicht aber, wie man sie zu be-

tätigen habe, weil er darin nur seiner Vernunft folgen

konnte und der Belehrung durch die alle Vernunftbeweise

übersteigende Offenbarung entbehrte.^)

Aber nach der Ansicht unseres Autors bietet sich

noch eine andere Lösung dar, der er, von der Höhe des

bisher eingenommenen philosophischen Standpunktes zur

vulgären Auffassung hinuntergleitend, glaubt den Vorzug

geben zu sollen. Es sind, wie er meint, zwei Arten von

Glückseligkeit zu unterscheiden. Die eine bezieht sich auf

den Menschen in seinem natürlichen und gesellschaftlichen

Leben, und diese erlangt er, wie A. lehrt, zunächst durch

die in seinen Handlungen sich ausprägenden sittlichen

Vorzüge und sodann durch die höchstmögliche Voll-

kommenheit seines vernünftigen Denkens. Diese Glück-

seligkeit ist jedoch auf das diesseitige Leben beschränkt;

sie hebt den Menschen nicht über die Schranken des

natürlichen Seins hinaus und vermag ihm nicht, wie bereits

früher ausgeführt wurde, die Fortdauer in einem anderen

Leben zu gewähren. Für diese dem Menschen als solchem

zukommende Glückseligkeit bedurfte es keiner Belehrung

durch die Thora und die Propheten, da hierzu die mensch-

liche Vernunft allein ausreicht. Die Thora will dem Israeliten

vielmehr die Anleitung zu einer anderen, höheren Glück-

seligkeit geben, die durch die bloße Vernunft nicht erreich-

bar ist. Schon im diesseitigen Leben ist, wie das Beispiel

der Propheten und anderer aus dem Talmud bekannter

») Das. S. 20a-2lb.
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frommer Männer beweist, der mit der Gottheit in Ver-

bindung stehende Israelit infolge der über ihm waltenden

göttlichen Vorsehung imstande, das Naturgesetz aufzuheben

und Zeichen und Wunder zu verrichten. In gewissem

Sinne kann man dies sogar von jedem Israeliten behaupten,

denn der an die Befolgung oder Nichtbefolgung der gött-

lichen Gebote geknüpfte Segen oder Fluch kann doch nicht

als eine natürliche Folge dieser Handlungen, sondern muß
als eine übernatürliche Wirkung betrachtet werden, die mit

allen von den Philosophen erwähnten sittlichen Vorzügen

nicht erreicht werden kann. In diesem Sinne hat auch

Nachmanides^) und vor ihm schon Maimonides in seinem

Sendschreiben über die Wiederbelebung der Todten') ge-

sagt, daß die Thora aus lauter Wundern bestehe. Durch

die Thora und die Ausübung ihrer Gebote gelangt der

Israelit, wie bereits bemerkt wurde, auch zur Fortdauer in

einem anderen Leben, über das sich die Philosophen in

ihren fast zweitausendjährigen Forschungen nicht ver-

ständigen konnten. Ebenso verhält es sich auch mit dem

wissenschaftlichen Denken des Philosophen, das ihn wohl

zu menschlicher Vollkommenheit, aber zu keiner über diese

hinausgehenden Stufe führt. Von Allen, die sich seit

Aristoteles in aller Ruhe und Gemächlichkeit mit der zur

höchsten Vollendung emporgehobenen Wissenschaft be-

schäftigt haben, hat keiner die Stufe erreicht, zu der schon

vor A, Hunderte und Tausende von Propheten gelangt sind

und die auch viele von den Späteren, wie zum Beispiel

die Männer der großen Synagoge, trotz der Leiden und

Verfolgungen, denen sie ausgesetzt waren, erreicht haben')-

*) Vgl. Pentateuchkommentar zu Genes. 17, 1; 46, 15; Lev.

26, 11 u. a. O. J. Perles in der Monatsschrift, Jahrg. 7, S. 129.

2) Kobez II, S. 11 col. 2: nrn -iS2"ib "ri-i .nbnj nbym z'j n:i

r^Hb 12 rrm -iök ,nan er mcsm mi2j?n or crjyn jipn bn -n^anD

') Vgl. auch Steinschneider in der Monatsschrift Jahrg. 32, S. 474 f.
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Würde die höchste dem Israeliten und dem Nichtisraeliten

erreichbare Vollkommenheit in der Beschäftigung mit der

Wissenschaft bestehen, so hätte die Prophetie als die

höchste Geistesstufe des Menschen nicht auftreten können,

bevor die Wissenschaft durch Aristoteles zu ihrer Vollendung

gelangt war. Daraus ergibt sich, daß es ein anderes als

das auf Beweisen gegründete Denken geben müsse, das

Denken, das sich auf die Thora gründet, durch das der

Mensch das göttliche Leben erlangt. Auch Aristoteles hätte

sich, wenn er die Propheten gekannt hätte, dem Ein-

geständnis nicht verschließen können, daß die höchste

Glückseligkeit in einem jenseitigen Leben nicht durch die

philosophische Wissenschaft und eine auf sie gegründete

Lebensführung, sondern nur durch die Wissenschaft der

Thora und die Befolgung ihrer Gebote erreichbar sei. Aber

auch wenn es den Philosophen gelungen wäre, den Nach-

weis zu führen, daß man auf dem von ihnen vorgezeichneten

Wege zur Fortdauer in einem anderen Leben gelangen

könne, so würde doch, wie der Weg der Thora und der

der Philosophie ihrem Wesen nach verschieden sind,

auch die durch sie zu erlangende Stufe der Vollkom-

menheit ihrer Art nach verschieden sein. Auf dem Wege
der Thora ist der Anteil am ewigen Leben für die Ge-

samtheit leichter zu erreichen. So z, B. genügt es nach

der Thora, daß wir ein gewisses Maß unseres Vermögens

zur Unterstützung der Armen und zu anderen Wohltätig-

keitszwecken verwenden, während nach den Philosophen

zur Erreichung menschlicher Vollkommenheit in dieser

Beziehung noch viele andere Forderungen zu erfüllen sind.

Um seine Tapferkeit zu bekunden, genügt es nach der

Thora, die Todesfurcht zu überwinden und sein Leben hin-

zugeben, wo es sich um Götzendienst, Mord und Blut-

schande, und nur in Zeiten der Glaubensverfolgung auch

da, wo es sich um minder wichtige Gebote handelt, während

nach den Forderungen der spekulativen Ethik im Kriege
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der Tod unter allen Umständen der Flucht vorzuziehen

ist. Und was die Forschung betrifft, so braucht sich der

Israelit, um Gottes Wohlgefallen zu erringen, nur mit der

Bibel und dem Talmud und, so weit sie uns nicht abhanden

gekommen sind, mit den Geheimnissen der Thora zu be-

schäftigen, während man vom nichtjüdischen, dem soge-

nannt allgemein menschlichen Standpunkt aus, sich mit

Logik, Mathematik, Physik und Metaphysik beschäftigen

muß, um zur Vollkommenheit des Denkens zu gelangen.

Auch Maimonides hat, wenn er die menschliche Voll-

kommenheit von der systematischen Beschäftigung mit

diesen Wissenschaften abhängig macht,^) dabei wohl nur

an die Vollkommenheit gedacht, die der Mensch als solcher

und nicht an die, die er als Israelit zu erstreben hat. Daß

dem Israeliten ein anderer, ihm allein vorbehaltener Weg
zur Glückseligkeit vorgezeichnet sei, hat gewiß auch M.

nicht bestreiten wollen und so wird man alle auf diesen

Gegenstand bezüglichen Aussprüche im More in diesem

Sinne aufzufassen haben. 2)

Da nach der hier dargelegten Anschauung die Wege
der Thora und die der Wissenschaft durchaus verschieden

sind und die Gesetze der Thora einen übernatürlichen

Ursprung und einen übernatürlichen Zweck haben sollen,

so ist es auch verfehlt, den Gründen dieser Gesetze ver-

mittelst der Vernunft nachforschen zu wollen. Wie es ge-

wisse Dinge gibt, die eine aus ihrer elementaren Zusammen-

setzung nicht zu erklärende, spezifische Wirkung ausüben,

wie zum Beispiel der Magnet das Eisen anzieht, so üben

auch diese Gesetze eine übernatürliche Wirkung aus, die

sich nicht bestreiten läßt, wenn wir auch ihren Endzweck

zu erkennen nicht imstande sind. Wenn Maimonides sagt,

daß keiner der alten Weisen Gott etwas Zweckloses zuge-

schrieben habe und daß auch die Gebote, die als Machtgebote

») More III, cap. 34.

») K. E. 21b—23 b.
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Gottes bezeichnet werden, eines Grundes nicht entbehrten,

cbgleich wir diesen Grund nicht zu erkennen vermöchten,!)

so ist damit der übernatürliche Zweck dieser Gebote ge-

meint, denn ein solcher ist bei allen, selbst bei denjenigen

Gsboten anzunehmen, die, weil sich bei ihnen ein für den

Menschen bedeutsamer Zweck erkennen läßt, von den

Gionim als Vernunftgebote bezeichnet werden.*)

Die in der Thora vorgeschriebene Forschung, die im

Talmud unter dem Namen der Weisheit als eine der

wesentlichsten Vorbedingungen für die Erlangung der Pro-

phetie bezeichnet wird, hat nach den obigen Ausführungen

nichts mit der Wissenschaft gemein, die erst nach dem
Aufhören der Prophetie entstanden ist und durch Aristo-

teles ihrer Vollendung zugeführt wurde. Das Höchste in

dieser Wissenschaft stellt die Metaphysik dar und speziell

die im Buche A der aristotelischen Metaphysik vorgetragenen

Lehren. Nach Maimonides soll nur in der Aneignung der

richtigen metaphysischen Erkenntnisse der höchste Zweck

des Menschen und die wahrhafte Vollkommenheit bestehen,

vermittelst deren der Mensch zum ewigen Leben gelangt.*)

Maimcnides aber hat selbst erklärt, daß Alles, was Aristo-

teles von den Dingen oberhalb der sublunarischen Welt

aussagt, bis auf einiges Wenige, und besonders was er

von der Ordnung der Intelligenzen lehrt, als bloße Hypo-

these zu betrachten sei und daß manche seiner meta-

physischen Ansichten große Unwahrscheinlichkeiten, ja

offenbare Irrtümer enthielten und von ihm ohne Beweis

angenommen wären.^) Können wir uns also in diesen, den

Gipfelpunkt aller Wissenschaft bildenden Erkenntnissen,

von denen die Glückseligkeit des Menschen abhängen soll,

nicht einmal auf einen so unvergleichlichen Denker wie

») More III, cap. 26.

2) K E. S. 23 b—24 a.

2) .More III, cap. 54.

*) More II, cap. 22.
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Aristoteles verlassen, bei wem sollen wir die Wissenschaft

suchen, die das höchste Ziel menschlicher Vollkommenheit

bilden soll? Seilen wir sie bei Ibn Sina und Alfarabi oder

bei den alten Erklärern des Aristoteles, Alexander und

Themistius, suchen, die doch alle im Wesentlichen mit

Aristoteles übereinstimmen? Oder soll in jeder Frage jeder

seinen eigenen Weg gehen, so daß es eine einheitliche

Wissenschaft überhaupt nicht mehr geben würde? Es ist

somit undenkbar, daß die Glückseligkeit des Menschen und

seine Fortdauer in der Ewigkeit von einer Wissenschaft

abhängig sein soll, die, wie besonders Algazali nachgewiesen

hat, auf so schwachen Füßen steht. Darum muß jeder

Israelit sich diejenigen Erkenntnisse anzueignen suchen,

die uns von den Propheten auf Grund der ihnen zuteil

gewordenen Offenbarung überliefert worden sind. Sie allein

können uns darüber aufklären, welche Handlungen wir zu

verrichten und welche Erkenntnisse wir uns anzueignen

haben, um der ewigen Glückseligkeit teilhaftig zu werden^).

Durch die Denktätigkeit und ethisches Handeln wird eine

allen Menschen erreichbare Vollkommenheit erzielt. Darüber

hinaus gibt es aber eine höhere, zum ewigen Leben führende

Vollkommenheit, die durch die Erfüllung der noachidischen

Gebote auch den Frommen der anderen Völker erreichbar

ist, zu der aber unter Anleitung der Thora besonders das

abrahamitische Geschlecht berufen ist'^).

Bedarf demgemäß der Israelit nicht der Philosophie,

um der ihm verheißenen Glückseligkeit teilhaftig zu werden,

so bleibt doch noch die Frage zu erörtern, ob die Philo-

sophie nicht trotzdem auch dem Israeliten zur Förderung

gereichen könne. Betrachten wir zunächst die wissen-

schaftliche Erkenntnis, die die Philosophie dem Men-
schen gewährt, so werden wir, da in der Erkenntnis

die Vollkommenheit der Vernunft besteht und sie den

') K. E. S. 24b -25b.
») Das. S. 26 a.
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Menschen auf die Verbindung mit Gott als auf das erstrebens-

werteste Ziel hinweist, ihren Nutzen nicht bestreiten können.

Die durch die Thora erreichbare Vollkommenheit ist als die

Vollendung der durch das menschliche Denken erreichbaren

zu betrachten, wie die Denkkraft ihrerseits als die Vollendung

der animalischen Seele zu betrachten ist. Sowie nun die

Denkkraft sich umso vollkommener darstellt, je vollkom-

mener die ihr zu Grunde liegende animalische Seele ist,

so wird auch in dem durch menschliche Vollkommenheit

ausgezeichneten Menschen die durch die Thora erreichbare

Vollkommenheit in höherer Weise zur Ausprägung gelangen.

Da es ferner ein größerer Vorzug ist, zwei Vollkommen-

heiten als nur eine zu besitzen, so wird derjenige, der die

menschliche Vollkommenheit mit der durch die Thora zu

erreichenden vereinigt, demjenigen vorzuziehen sein, der

nur diese allein besitzt. Ebenso wird man denjenigen, der

sich durch ethisches, auf vernunftgemäßer Erkenntnis be-

ruhendes Handeln und durch die Befolgung der Gebote

der Thora auszeichnet, für vollkommener halten müssen,

als denjenigen, der nur einen dieser Vorzüge besitzt. Ferner

ziemt es sich für den Israeliten, auch dasjenige zu erstreben,

was ihm als Menschen zur Vollkommenheit gereicht, wie

es sich für den Menschen ziemt auch denjenigen Eigen-

schaften nachzustreben, die ihm, wie die Gesundheit, die

Schönheit und dg)., als animalischem Wesen zum Vorzug

gereichen. Aus der durch Vernunftbeweise erreichbaren

Erkenntnis erwächst dem Israeliten aber auch eine Förderung

in seinem Glauben wie in seinem durch die Thora vor-

geschriebenen Handeln. Wer aus ethischen Gründen frei-

gebig ist, dem wird es leichter fallen, auch die von der

Thora gebotene Mildtätigkeit zu üben ; ein heldenmütiger

Mensch wird auch in höherem Maße den Mut besitzen, sein

Leben für den Glauben hinzugeben. Durch die wissen-

schaftliche Erkenntnis aber werden wir einerseits in der

Erlangung der von der Thora gebotenen Erkenntnis ge-
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fördert, wie zum Beispiel durch die Kenntnis der Astro-

nomie in der uns von unseren Weisen zur Pflicht gemachten

Berechnung des Neumondes, und andererseits ist sie uns

ein Schutz vor den falschen und phantastischen Vor-

stellungen, die die Reinheit unseres Glaubens zu trüben

geeignet sind. Diesen Nutzen wird nur der
Tor oder Sophist in Abrede stellen, wenn
er sich nicht gar zu der kecken Behauptung
versteigt, daß die Wissenschaft als ein

Nachteil für den Menschen zu betrachten sei.*)

Der Enkel des Schemtob ben Josef, des älteren.

Als ein noch entschiedenerer Vertreter der Philosophie

stellt sich uns der den Namen seines Großvaters tragende

Sohn Josefs, Schemtob ben Josef der jüngere,
dar. In dem Gedankenkreise seines Vaters sich bewegend,

führt er in der Einleitung seines bekannten Kommentars

zum More,^) die Tendenz dieses maimonidischen Werkes

begründend, das Folgende aus : Die Vollkommenheit der

Seele besteht in der Vollkommenheit der ethischen und der

intellektuellen Vorzüge, denn wie in der (aristotelischen)

Ethik bewiesen wird, besteht der Eadzweck des Menschen

und seine Glückseligkeit in der ihm eigentümlichen
Tätigkeit, d. i. in der Tätigkeit der vernünftigen Seele.

Die dem Menschen eigentümlichen, auf seine Vernunft be-

züglichen Tätigkeiten sind nun zwiefacher Art : die eine

entstammt dem Wesen der Vernunft, die andere steht

im Dienste der Vernunft. Die im Dienste der Vernunft

stehende wird als ethischer Vorzug, die dem Wesen der

Vernunft entstammende als intellektueller Vorzug bezeichnet.

Die meisten Menschen aber sind nicht imstande, die Dinge

') Das. S. 26 a- 27 b.

*; Der Kommentar des Schemtob b. Josef, des jüngeren, ist

seit der Venediger Ausgabe 1511 den meisten Moreausgaben bei-

gedruckt.
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selbständig zu erforschen und zu ergründen, entweder

weil nur wenige die hiezu erforderliche Begabung besitzen,

oder weil die meisten Menschen von den Forderungen der

Zeit und von der Sorge um die Befriedigung der irdischen

Bedürfnisse zu sehr in Anspruch genommen werden.

Darum mußte ihnen, wenn sie nicht aller Vollkommenheit

bar aus dem Leben scheiden sollten, die Erlangung jener

beiden Vollkommenheiten durch die Überlieferung ermöglicht

werden.*) Da jedoch die Ansichten der Menschen, die das

Volk über die Wissenschaft und die Lebenszucht belehren

könnten, vielfach auseinandergehen, hat Gott Israel be-

sonders begnadigt und ihm die Thora, Satzungen und Vor-

schriften verliehen, durch die es das zeitige und ewige

Heil erreichen könne. Weil aber die Wissenschaft und die

Thora in den auf die Gotteslehre bezüglichen Vernunft-

begriffen und auch in der Beurteilung der Satzungen und

Vorschriften in vielen Punkten voneinander abweichen,

haben manche geglaubt, daß die Thora und die Wissen-

schaft einander als Feinde gegenüberstehen. Von diesen

glaubten die Einen an die Wahrheit der Thora, weil sie der

göttlichen Offenbarung entstamme, verwarfen dagegen die

spekulative Forschung und die Wissenschaft besonders in

den Dingen, wo sie sich mit der Thora in Widerspruch

setzen. Wer der spekulativen Forschung folge, der gehe

ohne Stab und ohne Stütze durch das Leben ; wie ein

Wanderer, der in finsterer Nacht einsam durch die Wüste

ziehe, könne er dem Unheil und Verderben nicht entgehen.

Die Anderen sind der entgegengesetzten Ansicht, daß nämlich

die spekulative Forschung die Wahrheit sei. Vernunft und

Religion seien zwei Lichter; das große Licht sei die Ver-

nunft, von der die Religion ihr Licht empfange, wie der

Mond das seinige von der Sonne empfange. Wenn die

*) Diese Ausführung geht auf Maimonides (More I, cap. 34,

Mischne Thora, Jesode ha-Thora IV, 13) und ihrer letzten Quelle nach

auf Saadia (Einleit. zu Emunot we-Deot, S. 13—14, ed. Slucky) zurück.
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Lehren der Thora von der Vernunft bestätigt würden, dann

seien sie als wahr anzuerkennen ; wenn nicht, so müßten

sie umgedeutet werden. Endlich meinten manche, die Lehren

der Thora seien wahr, und die Lehren der Wissenschaft

seien der menschlichen Vernunftgemäß gleichfalls wahr ; die

Prophetie aber stehe über der Vernunft. So hat es drei

Richtungen gegeben : 1. Diejenigen, die alle der Religion

widerstreitenden Ansichten der Philosophen zu widerlegen

suchten, wie es Aba-Hämed al-Gazali in seinem Buche

»Widerlegung der Philosophen« getan hat. 2. Andere, die

die Wissenschaft für die Wahrheit hielten, die Thora aber

für das Volk bestimmt, um auch ihm eine Anleitung zu

geben und es durch gewisse Vorstellungen emporzuheben

und von schimpflichen Vorstellungen zu befreien. 3. Die-

jenigen, die die Lehre Moses als die einzige von allen

Religionslehren für göttlich halten und auch an die Wahrheit

der spekulativen Forschung glauben, besonders wo sie

durch Beweise gestützt wird. Da aber die Thora und die

Wissenschaft einander auf den ersten Blick mitunter zu

widersprechen scheinen, hat Maimonides sein Buch »Führer

der Verirrten« verfaßt, um zwischen ihnen Frieden zu

stiften, bis auf die beiden Punkte, die Lehre von der Welt-

schöpfung und die von der göttlichen Vorsehung, bei denen

die Philosophen keinen Beweis für ihre Ansicht erbracht

haben^).

Von der hohen Bedeutung, die unser Autor der Be-

schäftigung mit der Philosophie beimißt, zeugt eine Be-

merkung am Schluß einer weitläufigen Erörterung über die

') In seinem Kommentar zu More III, cap. 51 (Schluß) spricht

Schemtob ben Josef die Absicht aus, eine Schrift abzufassen, in der er

die Lebensführung der drei Richtungen schildern wolle, die der Bibel-

gläubigen, der Philosophen und derjenigen, die, wie M. will, beide

Volikommenheiten mit einander vereinigen. i;n3K n^'na hu "ntr DKi

•Bicib'sn r'KH r;n:m ,'-\^bz 'mnn tt"Kn n:nDn ,dt]x ncbir misn -iks:

r\:r[ sin pc -.a?« Kim nri^bv^ T.c^n i'tk ':>^hT^v 'ö njnom.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 29
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aristotelische Lehre von der Bewegung : »Alle diese Dinge

von hohem Wert hat Gott seinen Dienern verliehen, die

auf den Wegen der Spekulation wandeln ; von ihnen heißt

s (Ps. 119, 1): »Heil denen, deren Weg tadellos ist«^).

An einer anderen Stelle warnt er den Leser, sich nicht von

den Ansichten derer verwirren lassen, die, wie manche
törichte Rabbiner seiner Zeit, sich Gott zu nähern

meinen, indem sie an allerlei Unmögliches und Falsches

glauben und auf die das Wort Anwendung findet (Spr.

S. 14, 15): »Der Tor glaubt alles«^). Für Maimonides

hegt er die höchste Verehrung, die er auch darin zum Aus-

druck bringt, daß er mehrmals der Erwähnung seines Namens

oder einer seiner Lehren die Eulogie hinzufügt: >Gepriesen

sei Gott, der uns diesen wahrhaften Lehrer verliehen hat«^).

An einer dieser Stellen, wo es sich um die maimonidische

Begründung der biblischen Gebote handelt, bemerkt er, daß

sich die Größe des M. auch in seiner schöngeordneten

Darstellung zeige, die jeder Vernünftige bewundern müsse,

da er der Natur gemäß immer erst die Tatsachen feststelle

und sie dann für seine Zwecke zu verwenden suche. Man
dürfe nicht auf die Schwätzer hören, deren Name auf der

Straße gepriesen wird, die aber, unwissend und einsichtslos,

im Finsteren wandeln, während der Weg des M. wie das

strahlende Licht ist, das immer heller leuchtet bis zur

Tageshöhe*). Mit großer Schärfe tritt er den Argumenten

») Kommentar zu More II, Einleif. Prop. XVII: cnanm^K bs

"I-n 'D'on nttrx »nox nn^bri jvpn "^-i-a D'"3'?inn rnar"? '^«n oDn: inrn "-bna»

») Kommentar zu More II, cap. 47: -ira'kPnai T^iyn i'?='?3n' nb^

istrniy iös »min onirnm nosn jo n«ö mpim nrnias ^nhn myn j-'ösm

r;ö3 ho pöKna ornb» inipr"' "d mirn"' '3 ,i»Tn ms D"'33-in •brcö n^a-i

"121 höh pöK'' TIS ,-i)2K3 nn'bj?! ipiri.

') Kommentar zu More I, cap. 7, II, cap. 17, III, cap. 26.

*) Kommentar zu More III, cap. 26: nmai xbe: «in "D n? pm
riKj -n-iD3 m'naK ^:h miö pn^ ni^f^ ^:b ]nv? "» nnna;"' .D-in nb-it: bv

nbnn onrnn ht rstsn 'sa Kin nno ''3 -mnoa Nbcn-' bstr brs bs ntr»

'':s bv DO nn7 ly "ie^k ,D''b"'3nöö m:: ^b y^'^v tSdö in-'^sn ~i'brv na
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entgegen, die von Chasdai Crescas gegen M. und auch gegen

Aristoteles in Betreff der Lehre von der Unendlichkeit

erhoben worden sind^). Als eine, wie es scheint, von ihm

nicht gebilligte Eigenart bezeichnet er es, daß M. Bibel-

stellen und Aussprüche der Weisen oft willkürlich deute,

um in ihnen eine Bestätigung seiner Ansicht zu finden^j.

Wir haben die literarische Tätigkeit der Familie

Schemtob durch drei Geschlechter in ihren eigenartigen

Wandlungen verfolgt. Ob nicht auch noch später Mitglieder

dieser Familie, der von den Vätern ererbten literarischen

Neigung folgend, als Schriftsteller aufgetreten sind, ist uns

nicht bekannt. Sollte dies geschehen sein, so halte ich es

für nicht unwahrscheinlich, daß der geschichtliche Ent-

wicklungsgang die Nachfahren wieder auf die Wege ihres

Stammvaters zurückgeführt habe. Nach dem furchtbaren

Verhängnis, das über die Juden Spaniens durch die Ver-

treibung aus ihrer Heimat hereingebrochen war, haben die

Exulanten vielfach ihre Zuflucht zur Kabbala genommen
und in der Beschäftigung mit ihr Trost und Aufrichtung

über die Leiden der Gegenwart gesucht.

"ly mKi "ibin niiD -nx3 a-in -j-ni /sbnn'' naurna im"» Hb^ i^t nSi ,pn

crn J13D.

*) Kommentar zu More II, Einleit. Prop. I.

*) Kommentar zu More I, cap. 28: n::p Vi&b ain 'y\l bsK
T'bin'? ir:i"i3ttr na Tbin"? liixnn, zu II, cap. 29: K-itinb sin ^mo '?3N

inins T'?'inb ns jtaitraa cna-in.

*
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Jüdische Hospitäler im Mittelalterv

Von K. Baas.

In einem Vortrage über Hospitäler und Lazarette hatte

Virchow^) im Jahre 1869 geäußert, daß die Juden, so-

lange sie einen Staat bildeten, keine Hospitäler gehabt

hätten. Diesen Satz suchte Dr. Gas sei zu entkräften in

seiner Schrift: Offener Brief eines Juden an Herrn Prof.

Dr. Virchow, 1869, in welcher er in einer heftigen

Sprache zunächst den Vorwurf der Voreingenommenheit

erhob, die bei Virchow doch wahrlich nicht vorhanden

war; in sachlicher Beziehung konnte er dann aber nur

den Hinweis auf die Bet-ha Chofschith bringen, in welchem

nach 2. Kön. 15, 5 und 2. Chron. 26, 21 der aussätzig

gewordene König Usia sein Leben zubrachte. Indem er

diese Stätte für ein Krankenhaus erklärte, mußte Gas sei

freilich alsbald zugeben, daß es doch nur dem ganz beson-

deren Zwecke der Aussätzigenpflege gedient habe.

Im Hinblick auf den eben genannten äußert sich

J. P r e u ß^), der zur Zeit der beste Kenner der altjüdischen

Medicin ist, folgendermaßen : »Krankenhäuser haben die

Juden z. Z. des Talmuds nicht gehabt. Diese Tatsache

wird kein eifernder Apologet aus der Welt schaffen ; die

Beth Chofschith des Königs Usia war höchstens ein Lep-

rosenheim, wahrscheinlich aber nur eine Zufluchtsstätte, die

der aussätzige König sich außerhalb der menschlichen

Wohnungen erbaute, während seine minder günstig ge-

stellten Leidensgenossen in Hütten ihr elendes Dasein be-

') Sammlung gemeinverständlicher Vorträge von Virchow und

Holtzendorff. III. Serie, Heft 72. 1869.

*) }. Prcuß, Biblisch-talmudischc Medizin. 1911. S. 518.
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schließen mußten.« »Für den Orient — nicht nur für die

Juden — hätte die Errichtung eines Krankenhauses eine

Abwendung von dem tiefwurzelnden Familiensinn bedeutet

und von der einschränkungslos geübten und geradezu als

heilig betrachteten Pflicht der Gastfreundschaft.«

Virchow hat das Vorhandensein jener Zufluchts-

stätten im alten Judentume niemals bestritten ;
sind sie

doch das Vorbild gewesen für die Leproserien des Mittel-

alters, denen wir die sozusagen völlige Ausrottung der

schrecklichen Krankheit bei uns verdanken. In richtiger

geschichtlicher Würdigung mußte sie aber Virch ow gänz-

lich trennen von den Hospitälern des späteren Mittelalters,

die etwas anderes darstellten, was in der Tat dem alten

Testament ebenso fremd war, wie auch dem Griechen- und

Rümertum. War somit in jenem Ausspruche Virchows,
den auch ich als durchaus zutreffend anerkennen muß,

nicht der geringste Vorwurf enthalten, so müssen wir viel-

mehr es dem Judentume der späteren Zeit zum Ruhme
anrechnen, daß es eine humane Einrichtung des Christen-

tums, auf welche z. B. Julian der Abtrünnige bei seinen

Bestrebungen zur Reorganisation des Heidentums nur mit Neid

hinweisen konnte, zu sich hinübernahm. Denn so werden

wir das Auftreten jüdischer Hospitäler auffassen müssen,

wie ich sie, bis jetzt nur auf deutschem Boden, in ziem-

licher Anzahl habe nachweisen können.

Bevor ich nun zu meinem eigentlichen Gegenstande

übergehe, möchte ich das einzige Beispiel eines Aussätzigen-

hauses für Juden erwähnen, welches ich im deutschen

Mittelalter gefunden habe, welches zugleich beweist, daß

die Krankheit damals 'auch bei den Juden noch vorkam

trotz der in so vorzüglicher Weise ausgebildeten gesund-

heitlichen Maßnahmen und Vorschriften.

Ruprecht I. von der Pfalz hatte aus Gründen, die

zum guten Teile fiskalischer Natur waren, den nach der

Verfolgung des Jahres 1349 heimatslos gewordenen Juden in
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seinem Lande eine Zuflucht geboten ; am 1. November 1367

nahm er nun auf »alle feltsiechen Juden, die hinter uns

ziehen werdent die nesten drii jare in unser gnade, schirm

und zu burgern« wobei er bestimmte, »daß sie zu felde

sitzen und wonen sollen an der stat in unserem lande,

die wir yn bescheiden haben.« Wo bei Heidelberg dieses

Aussätzigenhaus gelegen war, ist nicht bekannt; dagegen

ist überliefert, daß der erste aussätzige Jude bei seiner

Niederlassung 200, die folgenden je 25 Gulden Schutzgeld

bezahlen mußten.^)

In meiner kurzen Notiz über jüdische Spitäler im

Mittelalter'-^) habe ich angegeben, daß mir bei Nachfor-

schungen über Worms zum ersten Male die Erwähnung
eines solchen entgegengetreten war; irgend etwas weiteres

über dasselbe ist nicht zu erkunden gewesen. Obgleich

nun H. Boos, der Geschichtschreiber der Stadt, in einem

Briefe an mich meint, daß dies Spital der nachmittelalter-

lichen Zeit angehöre, so dürfen wir doch annehmen, daß

die uralte und nicht unbedeutende jüdische Gemeinde
schon früher ein solches Haus besessen habe, wenn wir

die weit zurückreichenden Angaben aus anderen Städten

berücksichtigen.

Unter diesen ist die älteste enthalten in einer Ur-

kunde von 1210, in welcher Abt Eberhard von St. Emmeran
in Regensburg mit dem Juden Abraham und Genossen

einen Vertrag schließt über ein Haus, welches als »Domus
hospitale (sie I) Judeorum in Panzauswinckel« bezeichnet

wird.'*)

Nicht so sehr viel jünger ist das entsprechende Haus

in Köln anzusetzen; wenn wir im Judenschreinsbuch zum
Jahre 1248 (unter Nr. 35) die Ortsbestim-riung »iuxta

*) Lö we n st e i n, Geschichte der Juden in der Kurpfalz, S. 282.

«) Diese Zeitschr. 1912, S. 745.

*) A r o n i u s, Regesten zur Geschichte der Juden. Reg. 381.
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Hospitale judäorum« finden, so wird dasselbe vor dieser Zeit

schon bestanden haben^).

In daselbe Jahrhundert führen vielleicht auch noch

einige Notizen im Necrologium I der Synagoge zu Nürn-
berg von 1280— 1346; Frau Rizza macht eine Stiftung für das

Hospital; unter vielen anderen ähnlichen Stiftungen sagt eine

der Frau Jekara bestimmte, »damit man für die Gemeinde

ein Hospital baue«. Auch das Necrologium 11 (i373— 1392)

enthält sehr zahlreiche Stiftungen für das Hospital, ohne daß

man jedoch weiteres als eben diese Bezeichnung des Hauses

aus ihnen entnehmen kann, die im Hebräischen »Hekdesch«

lautet^).

Für C b 1 e n z entnehme ich aus einem Briefe aus

dem kön. Staatsarchiv daselbst'), daß unter dem 18, 11, 1356

dort war ein »domus sive hospitium Judaicum ... ex oppo-

sito exitus castri... versus ecclesiam sancti Florini, que

quondam fuit Messet judei«.

Etwas später, nämlich vom 1. VII. 1379 ist eine Ur-

kunde, welche in Wien ein Haus betrifft »prope domum
hospitaiis (sie!) judeorum«, welcher Ausdruck in einer Ur-

kunde von 1381 wiederkehrt. Am 7, VI. 1424 wird ein Haus

verkauft, das »weilent drew heuser gewesen sind, ainer

der Judenspital«. Weitere Verkaufsurkunden vom 6. IX. 1430

und 17. X. 1432 handeln von einem Haus, »der weilent der

Juden spital gewesen ist«; seine Besitzerin war Anna, Meister

Heinrichs des Stollen, »lerer in der arczney« Hausfrau*).

Brieflich hat mir J. Schwarz mitgeteilt, daß auch

in dem Wiener-Neustädter Judenbuch (1453 ff) »Der Juden-

1) J. K e u s s e n, Topogr: phie von Köln im Mittelalter I, 216, b.

*) M. Stern, Die jüdische Bevölkerung der Städte im Mittel-

alter. III. Nürnberg. — In einer Zuschrift berichtigt Herr Dr. N. Porges,

Leipzig, die obige Stiftungsfassung dahin, daß die Übersetzung lauten

muß: »da man ... ein Spital gebaut hat,c welcher Wortlaut das

Hekdesch sicherer erweise, und zeitlich weiter zurückdatieren lasse.

') Unterzeichnet: Reimer.
*) Ign. Schwarz, Das Wiener Ghetto. 1909. S. 63 ff.



456 Jüdische Hospitäler im Mittelalter.

spital« 1480 erwähnt wird ohne näheres Charakteristikum.

Und 1498 verkauft dort »Hierssl als zechmaister und gewalt-

sager der gannzen jüdischeit« an Bürgermeister und Rat

der Stadt >acht hewsel weilennt genant die Refelzeil mit-

sampt eines öden gemew, so vorzeitten der Juden spital

gewesen ist.« Nach dieser Angabe ist also das mittelalter-

liche Spital nicht mehr erhalten; Schwarz fügte aber bei,

daß »die Bauanlage, die den ,Schulhof' mittelst eines Durch-

ganges mit dem Hospitale verbunden hat, wenigstens für

Wien schon im Mittelalter urkundlich belegt ist. Sicher war
das auch anderwärts der Fall.« In seinem Buche hat er die

Abbildung des späteren, 1664 auf drei Stockwerke erhöhten,

1883 abgebrochenen Spitales gegeben, welche ich gleichwohl

hierhersetze, da sie im Allgemeinen somit dem ehemaligen

Hause entsprechen dürfte.

Die Bezeichnung, welche das Judenspital im Mittel-

alter führte, finden wir nun wieder in einem hebräischen

Briefe, welchen im Jahre 1381 die jüdische Gemeinde zu

München an diejenige von Straßburg richtete; viel-

leicht dürfen wir annehmen, daß an diesen beiden Orten

nicht nur der Begriff des »Hekdesch« — er bedeutet: heiliger

Wohltat gewidmet, — sondern auch die Sache bekannt

und vorhanden war^).

Sicher ist das letztere hingegen für Frankfurt:
1394 mußte der Stadtwundarzt Salomon Platsch, der selbst

Jude war, die siechen Juden im Spital unentgeltlich be-

handeln*). Nach der ganzen Zeitlage aber kann unter diesem

Spital keines der christlichen gemeint sein, da die Aufnahme
von Juden in diesen nicht nur nirgends erwähnt ist, sondern

auch geradezu undenkbar erscheint. Von einem Versorgungs-

haus für Arme, das die Frankfurter jüdische Gemeinde im

') A. Berliner, Ans dem Leben der deutschen Juden im Mittel-

alter. 1900. S. 170.

*) R. Landau, Geschichte der jüdischen Ärzte. 1895.
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Erwähnt zuerst Mitte des 14. Jahrh. Demoliert 188S.
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Jahre 1473 besessen habe, berichtet ferner Horowitz*);
ein solches Haus wird wohl auch Kriegk im Auge gehabt

haben, wenn er angibt, daß im Mittelalter in Frankfurt ein

Judenspital gewesen sei'). In seinem Stammbuch der Frank-

furter Juden (Frankf. 1907) erwähnt Dietz, daß zu den

Gemeindehäusern gehörten das Judenspital und das Heck-

haus oder Heckdesch (was er mit Fremdenspital übersetzt), die

in zwei verschiedenen Häusern untergebracht gewesen waren.

Von dem Hospital in Trier hat Liebe angegeben,

daß es 1422 bei der Auflösung der dortigen jüdischen

Gemeinde anderweitig verliehen worden sei^); das im Cob-

lenzer Stadtarchiv in dem Diplomatos Ottos (H 5, A I.

la 10 Nr. 538) erhaltene Regest hat folgenden Wortlaut

:

1422. Oct. 12. »Item dominus (Otto) simili modo concessit

Reynhero de Altzeya lapside et sue uxcri ad dies vite

hospitale judecrum situm Treveri in vico judeorum pro uno

floreno Renensi^*).

Für U 1 m hat Jäger angegeben, daß neben der Juden-

badstube und dem Friedhofe auch ein Judenspital bestanden

habe, welches in einer Urkunde von 1499 angeführt werde^j;

noch unvollständiger ist die Nachricht von Haase, daß die

jüdische Gemeinde von Berlin um die Mitte des 16. Jahr-

hunderts ein kleines »Krankenhaus« besessen habe. Auch

unter den großen Kurfürsten sei ein Hekdesch erhalten

worden, welche Bezeichnung vielleicht eher auf jenes ältere

Haus zutrifft als »Krankenhaus«^).

1) H o r o w i t z, Die Wohltätigkeit bei den Juden im alten

Frankfurt. S. 8.

2j L. Kriegk, Deutsches Bürgertum im Mittelalter.

s) Liebe, Die rechtlichen und wirtschaftlichen Zustände der

Juden ... im Erzstift Trier. Westd. Zeitschr. XII. 361.

*,) Brief gez. Reimer.

') Jäger, Schwäbisches Städtewesen im Mittelalter. Bd. I.

393 und 410.

«; H. Haase, Die Wohlfahrtspflege bei der Juden, im Anhang

zu Q 3 11 n w a 1 d, Die Hygiene der Juden. 1911.
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Schließlich führe ich noch an, was mir Herr Dr. A.

Rosenbacher aus Prag mitgeteilt hat; nach seinen

Briefen hat daselbst am Ende des 16, Jahrhunderts das

Mitglied der Prager jüdischen Gemeinde Mordechai Meisl

aus eigenen iVlitteln ein Spital errichtet, welches später

von der Gemeinde in ihre Verwaltung übernommen wurde.

Auf dem Grabstein des Gründers auf dem alten jüdischen

Friedhof, sowie in der Chronik des Rabbi David Gans, eines

Zeitgenossen Meisls, welche den Namen Zemach David

führe, werde das Spital als Hekdesch bezeichnet. —
Wenn das Spital in Regensburg urkundlich schon

1210 erwiesen ist, so werden wohl auch manche der übrigen

Spitäler noch wesentlich früher vorhanden gewesen sein,

als die zufällig erhaltenen Nachrichten uns angeben. Jene

Zeit ist die Entstehung der ältesten Heiliggeisthospitäler;

es ist aber müßig, etwa eine Beziehung weiter auszu-

spinnen, die nur Vermutung bleiben müßte. Noch größeren

Spielraum bietet der Phantasie eine Notiz, auf welche

Grunwald hinweist; nach Hieronymus, — gestorben 420 —
habe Fabiola bei ihrer Hospitaigründung in Rom nur ein Reis

der Tamariska Abrahams — nach rabbinischer Deutung =
Bezeichnung für ein Hospiz — nach dem V/esten verpflanzt^).

Suchen wir nun nach irgendwelchen Nachrichten, die

den Charakter jener als »Hekdesch« bezeichneter Häuser

uns näher erläutern würden, so vermag ich aliein bei Stern*)

in seinem Verzeichnis der 1489 zu Nürnberg wohnenden

Juden die folgenden Angaben zu finden: »Simon, ein Wiener

ist im Spital und kain burger. — Selickmann im Seihaus

(Anm. v. Stern: Hekdesch). — Samuel ein Knab im Seihaus.

— Mair im selhaus. — Anse ein gast, im Seihaus ist er.«

— Das in der lateinischen Urkunde gebrauchte Wort

1) Übrigens finde ich bei H ä s e r, Geschichte christlicher

Krankenpflege. S. 107, worauf Grunwald sich bezieht, die obige

Notiz nicht.

«) a. a. O.
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>HospitaN bedeutet zum mindesten im früheren Mittelalter,

im Unterschied von dem »Infirmarium« vielfach nur ein

Hospiz; und so heißt es, wie angegeben, in der Coblenzer

Nachricht »Hospitium Judaicum«. Nur aus Frankfurt sind

>sieche Juden im Spital« erwähnt; und von dieser Stadt

vermag D i e t z zwei getrennte Häuser, ein Spital und ein

Hekdesch, anzuführen, deren zeitliche Fixierung mir aber

nicht ersichtlich ist. Erst in der Neuzeit kann mit größerer

Sicherheit von einem »Krankenhaus« die Rede sein.

Somit komme ich zu der Meinung, daß im Mittelalter

das Hekdesch dem Hospitium, zu deutsch Seihaus, gleich-

zusetzen sei; daß es eine Herberge für fremde Juden war,

die wegen des Fehlens der Familie ein solches Haus in

Anspruch nehmen mußten. Unter diesen Fremdlingen, die

keine Bürger der Stadt oder der Gemeinde, sondern Gäste

waren, mögen manchmal Kranke gewesen sein, so daß auch

»sieche Juden« gelegentlich im »Spital« zu behandeln waren,

wofür in Frankfurt der jüdische Wundarzt verpflichtet wurde.

Und wenn, wie für die genannte Stadt angenommen werden

kann, ein größerer Handelsverkehr auswärtiger Juden statt-

fand, so konnte es schließlich zur Trennung eines Spitales (im

Sinne des Krankenhauses) von dem Hekdesch (im Sinne der

Herberge) kommen, welche Entwicklung frühestens dem Aus-

gang des Mittelalters, ja erst der Neuzeit anzugehören scheint.

Am Schlüsse dieser erstmaligen Zusammenfassung des

über Judenspitäler im Mittelalter Erreichbaren, möchte ich

zunächst allen Herren, die mir briefliche Nachrichten haben

zukommen lassen, meinen Dank aussprechen. Zugleich
erneuere ich aber meine frühere Bitte, mir

weiteres Material, möglichst genau und weit-

gehend, mit guten Quellenangaben und
Belegen zukommen zu lassen.

m



Die Jndengesetzgebnng Friedrich Wilhelms II.

Von Dr. Reinhold Lewin.

(Fortsetzang.)

Am 20. April stellte die Gesetzkommission ihre

Arbeiten fertig, zu denen tags darauf das Justizministe-

rium eingehend Stellung nahm; die Prinzipien des Ent-

wurfs waren kaum angetastet, bloß in bezug auf Haft-

barkeit und Gemeindeorganisation war man zu nicht un-

erheblichen Abweichungen gekommen — nach der Prüfung

durch das Staatsministerium bedurfte es nicht mehr als

eines königlichen Federstriches, um den Plan mit Gesetzes-

kraft auszustatten^).

Die Judenschaft war über die Eilfertigkeit, mit der

man zu Werke ging, wohlunterrichtet. Sie fühlte die Be-

deutung der Stunde, die auf lange über ihr Schicksal ent-

scheiden sollte. Dazu verurteilt, mit gebundenen Händen
zuzuschauen, absichtlich ausgeschaltet durch das General-

direktorium, das seinen Verdruß über die Blamage von

1790 noch nicht zu verwinden vermochte, suchte sie ver-

geblich, in den schicksalsschweren Gang der Dinge sich

einzumischen. Die doppelte Bitte ihrer Aeltesten um schrift-

liche Übermittlung des Reformplans vom 15. März und

14, April ward abschlägig beschieden*). Nicht besser erging

es David Friedländer, der daran dachte, in die Öffentlich-

keit zu flüchten und sie durch die Publizierung der ge-

samten Verhandlungen zu Gunsten der Juden zu beein-

») Geiger I. S. 138, II, S. 169 f., AUg. Ztg. d. J. S. 219, Phi-

lippson I, S. 377. In der Datierung Geiger II a. a. O. scheint wieder

ein Irrtum eingeschlichen zu sein.

») Geiger I, S. 138, II, S. 169, Allg. Ztg. d. J. S. 220.
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flussen. Sein Gesuch vom 16. März, von seinem Verleger

Voß am 26. Juni und 5. Juli befürwortet, die Kanzlei möge
ihm eine Abschrift mehrerer wichtiger Aktenstücke zukommen
lassen, blieb ohne den geringsten Erfolgt).

Seine Absicht mußte ihm desto wichtiger und dring-

licher vorkommen, als gerade in diesem Zeitpunkt aus der

Mitte der Juden Stimmen erschollen, die man bei ge-

schickter Verwertung gegen die Reform ausbeuten konnte.

Die Orthodoxie, deren Mißtrauen bislang Stillschweigen

bewahrt hatte, meldete sich zum Wort und überhäufte die

kühnen Vorkämpfer der Juden mit schlimmen Vorwürfen.

Sie klagte Friedländer großer Vergehen an, er habe dem
jüdischen Volke sehr übel getan, es nicht errettet, sondern

die Last des Königs auf ihm erschwert ; umhergestoßenen

Armen habe er das Haus verschlossen, ihre Kinder wolle

er kämpfen lassen für ein Land, das nicht ihnen gehöre,

Im weiten Lande sollten sie nicht Handel treiben dürfen,

das Gesetz Israels sei zur Erde getreten. Was half es, daß

er brieflich in seiner privaten Korrespondenz die Gegner

zu entkräften suchte^)? Sie müssen nicht so bald verstummt

sein; als Friedländer Im folgenden Jahr wirklich seine

»Akten-Stücke die Reform der Jüdischen Kolonieen in den

Preußischen Staaten betreffend ;:, allerdings ohne die erbe-

tenen Urkunden, herausgab, wandte sich die prinzipielle

Erklärung des Vorwortes, die Beobachtung der Zeremonial-

gesetze hänge mit den Pflichten des Staatsbürgers nicht

zusammen, nicht minder an die Adresse der Regierung

als an die beunruhigten Glaubensgenossen^). Der Ortho-

») Geiger II, S. 169.

*) Ein Brief Moses Mendelssohns und sechs Briefe David Fried-

länders. Mitgeteilt von L. Geiger (Ztschr. usw. I, 1887), S. 262 ff.

(15. Adar 5552 = Februar 1792). Die Friedländerschen Briefe sind

neu abgedruckt bei Ludwig Geiger, Vorträge nnd Versuche. Dresden

1890, S. 131-53, die fragliche Stelle S. 139 ff.

») Friedländer, S. 16, vgl. die folgende Auseinandersetzung

S. 16—27.
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doxie sekundierte im April 1792 der extreme Liberalismus

mit den in Halle erschienenen »Freimütigen Gedanken
über die vorgeschlagene Verbesserung der Juden in den
Preußischen Staaten von einem Juden mit Zusätzen eines

Christen.« Das Vorwort wollte nur einen Wink geben,

was geschehen müsse, wenn die Gnade des menschen-
freundlichen Monarchen nicht mißbraucht werden solle.

Es hielt es für unweise, dem Kranken schon stärkende

Mittel zu reichen, der noch der abführenden bedürfe,

warnte vor der Überlassung der religiösen, sittlichen

Reformation an die einzelnen, da mit der Naturalisation

nicht alles getan sei, und plädierte für die Abschaffung

des Zeremonialwesens, um die Juden zuerst der Gnade
des Monarchen empfänglich, der so lang entbehrten Rechte

wieder fähig zu machen^). Der anonyme Aufsatz verwahrte

sich dagegen, die einsichtsvollen Männer zu tadeln, die

sich nun einmal vorgenommen hätten, die Nation insoweit

umzubilden, daß sie der Gesellschaft brauchbare Mitglieder

liefern könnte; aber trotz ihres einleuchtenden Verdienstes,

trotz ihres lobenswürdigen Eifers für die gute Sache habe ihr

allzu großer Enthusiasmus Schwierigkeiten übersehen, die vor

der Ausführung des wohltätigen Planes notwendig gehoben

werden müßten» Es scheine fast, als hätten diese Männer dabei

nur auf ihresgleichen, das will sagen, den bei weitem kleinsten

Teil, Rücksicht genommen, als habe man nur daran gedacht,

was man aus der Nation machen wolle, nicht, ob sie auch

schon zubereitet genug sei, um das sein zu können. Bei

diesen Umständen müsse die Kur, welche man vornehmen
wolle, immer nur palliativ bleiben wie ein Pflaster auf

einer Wunde, die nicht durch Pflaster zu heilen sei.*) Die

Fragen, ob der Jude als Jude, sofern er Professionist und

Soldat werde, dem Staate nützlicher oder für sich selbst

glücklicher werde, wurden unbedenklich verneint, weltläufig

') Freimütige Gedanken usw. S. 4, 7.

») a. a. O. S. 8 f.
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die Schwierigkeiten auseinandergesetzt, die einem jüdischen

Lehrling ebenso wie einem jüdischen Meister erwüchsen,

und eine allmähliche Besserung durch pädagogische Ein-

wirkungen angepriesen unter der nochmaligen Bitte, die

Reform ja nicht in die Hände der Juden zu legen. ^) Daß
die jüdische Nation ohne vorhergegangene gehörige

Zubereitung, ohne Reformation, weder als Professionisten

noch als Soldaten noch 2u irgend einem anderen bürger-

lichen Geschäfte dem Staate nützen könne, wurde als

ebenso unbezweifelbar hingestellt, wie es ausgemacht sei,

daß sie nach einer solchen Zubereitung zu allen bürgerlichen

Hantierungen vorzüglich brauchbar sein werde.') Die Zu-

sätze des gleichfalls ungenannten Christen stimmten darin

überein, daß der Jude der großen Wohltat, die man ihm
zu erteilen in diesen Tagen so sehr geneigt sei, erst emp-
fänglich werden müsse, empfahlen dem Staate, das gesamte

jüdische Schulwesen unter seine Aufsicht und Leitung zu

nehmen, und scheuten sich nicht vor ein wenig Gewalt,

um notwendigerweise der Juden geistige Verbesserung

ihrer bürgerlichen vorangehen zu lassen : seien doch die

Besseren und Aufgeklärteren unter ihnen ohne warmes
Interesse und edlen Eifer für die sittliche und geistige

Veredelung ihres Volkes.^) So leicht man den übertriebenen

1) Das. S. 11, 12—18, 18-22, 23—30, 31—34. Der Einwurf, in

Polen seien die Juden Professionisten, wurde abgetan mit den Ant-

worten, sie arbeiteten dort meistens für Juden, wären keine kultivier-

ten Meister, also sei es sehr wahrscheinlich, daß sie einen vielleicht

nicht kleinen Nebenwucher trieben und nur Professionisten seien,

weil sie es sein müßten, S: 21 f.; zweimal wurde Mendelssohn, ohne

mit Namen genannt zu werden, verdächtigt, er habe die Reform ans

Furcht unterlassen, S. 6 und 24.

') a. a. O. S. 31.

») a. a. O. S. 43, 45 (Bildung der Lehrer, aus Christen und Juden

zu erwählen, die den Lehrberuf zu ihrem einzigen Geschäfte zu

machen hätten, S. 46 f. deren Vorbereitung und Prüfung, S. 48 hebräi-

scher Sprachunterricht nur noch in Qelehrtenschulen oder wöchentlich

einige Stunden, S. 49 f. Muttersprache, wissenschaftl. Unterricht, Ge-
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Klagen der Altgläubigen die bona fides nebst einer ge-

wissen Berechtigung zueri<ennen wird, so schwer fällt es, an

die edlen Motive der Radikalen zu glauben. Ihre Machina-

tion — gesetzt, daß sich in der Tat ein Jude unter der

Hülle der Anonymität barg — berührt eigenartig und unan-

genehm. Sie mutet an wie ein heimtückischer Streich, mit

dem man David Friedländer und den Seinen in den Rücken

fiel, von einer Unvornehmheit sondergleichen.^) Zeugnisse

dieser Art mußten dem Generaldirektorium willkommen

sein. Eine Sammlung davon, raffiniert zugestutzt und dem
Könige unterbreitet, konnte auf dessen bewegliches Gemüt
einen nachhaltigen Eindruck ausüben, konnte vielleicht die

Judenangelegenheit aufs neue einstweilen begraben.

Die hohe Behörde durfte sich in der Hoffnung

wiegen, durch die unverkennbare Betriebsamkeit, die sie in

den letzten Wochen an den Tag gelegt, die Zufriedenheit

des Königs erworben zu haben und darum auch für wei-

tere Vorstellungen auf sein Wohlwollen rechnen zu dürfen.

Urplötzlich im letzten Augenblick, da ein Zweifel an dem
Gelingen der Reform undenkbar, ja töricht und lächerlich

erschien, warf sie die Maske ab, die sie seit dem Januar

angelegt hatte. Sie zeigte ihr wahres Gesicht und setzte

alle Hebel in Bewegung, die mißliebige Sache unmittelbar

vor der Einfahrt in den Hafen scheitern zu machen. Die

politische Konjunktur hatte sich indessen für ihr Vorhaben
äußerst günstig gestaltet. Der Ausbruch des Krieges gegen

die französische Republik, gerade vom Standpunkt

Friedrich Wilhelms ein Kampf des Bestehenden gegen den

schichte, doch Hauptsache Sprachunterricht, S. 50—55 weibliche Er-

ziehung ebenso), 44 f., 55 f.

^) Einen ganz anderen Eindruck macht demgegenüber die

Schrift VOR Lazarus Bendavid »Etwas zur Charakteristik der Juden«
1793, die an sich, in der Schilderung der Juden alles andere als

schmeichelhaft, in der Frage des Zeremonialgesetzes denselben Stand-

punkt verficht, vgl. die Inhaltsangabe bei Ritter, Friedländer a. a. O.
S. 88-92.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 30
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Umsturz, ein Ringen des autoritativen Alten mit Neuerung

und Wühlerei, mahnte für jegliche Aenderung zu berech-

nender Vorsicht. Wie seltsam nahm sich ein Feldzug wider

die Mächte der Revolution aus, wenn man gleichzeitig im

Innern für ein Gebiet, das seit Jahren die Aufmerksamkeit

des gebildeten Publikums in Anspruch nahm, einen radi-

kalen Wechsel traf, konform mit den Ideen, welche man
draußen befehdete, Freiheit und Gleichheit und Brüder-

lichkeit einer Menschenklasse bescherend, deren Knechtung

zu den integrierenden Bestandteilen der feudalen Gesell-

schaftsordnung gehörte!^) Dazukam die finanzielle Notlage

des preußischen Staates, die eben jetzt, da jeder Tag seine

Gelder heischte, dem Hofe die Folgen seiner Prunksucht

und Verschwendung in erschreckender Weise bloßlegte.

Die Judenschaft bildete ja aber für die Regierung in erster

Linie ein hervorragendes Steuerobjekt, dessen Erträgnis zu

bequem war, als daß man es unterschätzen und leichtsinnig

aufgeben durfte. Es erschien bedenklich, auf die reichen

Einkünfte, die von ihnen in die Kassen flössen, gegen-

wärtig Verzicht zu leisten. Selbst nur ihre projektierte

Umwandlung blieb ein riskantes Manöver, stieg doch die

pekuniäre Kalamität so hoch, daß sich der König genötigt

sah, etwa im März 1792 ein Darlehensgesuch der Breslauer

Gemeinde ohne Bescheid zurückzusenden und ungefähr

27j Jahr später am Versöhnungstage 1794 durch Hoym
die sofortige Rückzahlung einer Anleihe zu fordern, die

ebenfalls den Breslauer Juden zur Unterstützung ihrer

Wilhelmsschule im August 1790 anstandslos vorgeschos-

sen worden war.') Obendrein war der Eifer des Monarchen,

wie es bei ihm überhaupt nicht erst auffiel,^) längst erlahmt

*) Auf den Zusammenhang zwischen der Judenemanzipation und

der französischen Revolution verv/ies schon Brandes in seiner Schrift

»Über einige bisherige Folgen der Französischen Revolution in Rück-

sicht auf Deutschland« Hannover 1792, S. 24, 26- 28.

«) Freudenthal S. 418 und 475, vgl. S. 195.

*) Prutz, S. 251.
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und verflogen. So konnte das Generaldirektorium sich

darauf verlassen, einem nennenswerten Widerstand nicht

zu begegnen, wenn es sich aufs neue judenfeindlich betä-

tigte; soweit ein solcher dennoch von Friedrich Wilhelm

ausging, markierte er ihn mehr in künstlicher Pose, um
seiner Würde äußerlich nichts zu vergeben.

Am 16. Mai 1792 teilte das Generaldirektorium offiziell

dem König mit, das Reglement zur Reform des Judentums

sei abgefaßt, fertig zur Vollziehung und Verwirklichung.

Vor der Einreichung finde es sich jedoch aus treuester

Devotion verpflichtet, auf die Bedenken hinzuweisen, die

gegen die Vornahme und Durchführung einer so wichtigen

Veränderung teils aus dem allgemeinen Vorurteil bei Chri-

sten und Juden, teils aber hauptsächlich aus den jetzigen

Konjunkturen und dem bevorstehenden Kriege erwüchsen.

Es stelle daher den Antrag, das Reglement und damit

zugleich die wirkliche Ausführung der Reform bis zur

Erledigung des Krieges auszusetzen.^) Die Antwort des

Königs ging am 21. Mai ab. Dem Geständnis, den einge-

reichten Bericht nicht ohne Verwunderung und Befremdung

gelesen zu haben, reihte sich darin unter billiger Enthal-

tung von aller weiteren Aeußerung das Einverständnis an,

daß die Ausführung bis nach geendigter Kampagne aufge-

schoben werde ; das Generaldirektorium empfing aber den

wohlmeinenden Rat, die Zwischenzeit gut anzuwenden
und alsdann endlich eine Sache zustande zu bringen, die

zur Aufnahme des Staates diene, in anderen Ländern längst

eingeführt sei, und davon Se. Königliche Majestät gar-

nicht abzugehen willens sei^).

») Geiger I, S. 138, II, S. 170, Aüg. Ztg. d. J.S.220, Philippson

I, S. 377. Daß nach Freund I, S. 56 Wlömer den motivierenden Ent-

wurf ausarbeitete, dürfte sich ähnlich wie seine Tätigkeit in der

Reformkommission (vgl. oben S. 220 f.) erklären.

*) Geiger I, S. 138, II, S. 170, Allg. Ztg. d. J. S. 234, Philippson

I, S. 377 f., vgl. Friedländer S. 184 f., der in der Urkunde vom 5. Juai

1792 die Kabinettsordre auf den 20. Mai datiert.

3G*
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Sogar nüchterne Phantasie war durch die früheren

Erfahrungen in stand gesetzt, sich unschwer auszumalen,

was diese zeitweilige Nachgiebigi<eit wahrhaft besagte, was

die Judenschaft von der Vertröstung auf die Zui<unft

erwarten durfte. Es war doch ein kläglicher Rückzug, den

das absolute Königtum vor dem passiven Widerstände

seiner Beamtenschaft antrat. Drei kurze Monate hatten

genügt, die schmetternde Fanfare, die vom Throne erklun-

gen war, in eine traurige Chamade zu verwandeln. Die

Geschichte der preußischen Judenreform ist für das Stu-

dium des Niederganges und Verfalls nach dem Tode

Friedrichs des Großen sehr lehrreich: nunmehr zum zwei-

ten Male kostete sie an sich die Regierung Friedrich

Wilhelms II. in ihrem vorzüglichen Charakteristikum aus,

in ihrem Wechsel zwischen viel verheißenden Anläufen

und plötzlichem Nachlassen und Stillstehen^).

Allerdings der gute Wille des Königs durfte nach

wie vor nicht bezweifelt oder in Abrede gestellt werden.

Daß man seiner vollkommen versichert war, was freilich

nur gar zu wenig besagen wollte, bewies das allerhöchste

Reskript, das unter dem Datum des 5. Juni 1792, unbe-

kümmert um die kriegerischen Verwicklungen, an sämtliche

königliche Kammern erging. Es hob die solidarische Ver-

haftung für die besonderen öffentlichen Abgaben und die

Kosten der Gemeindebedürfnisse auf; eine Zusammen-

kunft von Bevollmächtigten aller Gemeinden, die in Berlin

auf den 2. September anberaumt wurde, sollte unter Leitung

einer landesherrlichen Kommission ein für alle Mal auf die

jetzigen Schutzjuden das Totalquantum der Steuern repar-

tieren, erhöht um eine Pauschalsumme von 13505 Talern

zum Ersätze des von der noch auszuführenden Reform

befürchteten Einnahmeausfalls. Außerdem verfügte das

Rundschreiben die allmähliche Tilgung der Gemeinde-

r.chulden, die Abschaffung aller Kirchen- oder Synagogen-

1) Prutz, S. 268.
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und Ritual-Koaktion und -Disziplin^), die Verminderung des

Gemeindepersonals — wie man sieht, lauter Dinge, die dem
letzten Reformplan entstammten*). Man hätte es den Juden

nicht verargen können, falls sie der Erlaß ein gutes Omen für

die Zukunft ihrer Sache dünkte. Nicht genug, daß sich das

Generaldirektorium zu diesen Zugeständnissen hatte verstehen

müssen, die ihm gewiß trotz ihrer Dürftigkeit und Ver-

klausulierung nicht leicht gefallen waren, das Reskript

bezeichnete seine Bestimmungen nachdrücklich als bloße

Vorbereitungen, damit bei aufhörenden Kriegskonjunkturen

sofort zur Exekution der Reform nach den bereits bestä-

tigten Grundsätzen geschritten werden könne, es nahm bei

der Steuerverteilung auf ihre praktische Durchführung schon

im voraus Rücksicht, es erwähnte namentlich die Vermeh-

rung der Nahrungs- und Erwerbsarten.

Zwar wurde ein überschwenglicher Optimismus, noch

ehe er Platz greifen konnte, in energischer Weise baldigst

Lügen gestraft. Als zu dem festgesetzten Termin alle

Gemeinden mit Ausnahme Schlesiens ihre Vertreter nach

der Hauptstadt entsandten, um »die sämtlichen zufälligen

Abgaben der Juden in eine feste Vermögenssteuer« umzu-

setzen, zeigte das Generaldirektorium, daß es das Heft

unentreißbar in Händen habe, Obschon es dem hartnäckigen,

wiederholten Begehren nach einer abschriftlichen Eröffnung

des Reformentwurfes zuletzt nachgab und nicht früher als

Mai 1793 eine Verteilung der Steuern in ihrem Gesamt-

*) Rönne und Simon S. 214, Anm. 2 druckt den auf diesen

Punkt bezüglichen Passus ab, datiert ihn aber irrtümlich auf den 5.

Juni 1797, vgl. auch Friedländer, S. 24 f.

«) Abgedruckt Friedländer S. 184-88; Geiger I, S. HQ, II,

S. 171, Allg, Ztg. d. J. S. 234, Philippson I, S. 378, Rönne und Simon

S. 213. Welche Bedeutung dieser Erlaß für das innere Leben de«

Berliner Gemeinde, insbesondere für die Gestaltung der Gesellschaft

der Freunde gewann, dafür siehe die interessante Darstellung bei M.

Kaiisch, Die Genossenschaft für Reform im Judenthum. Berlin 1846,

S. 62—67.
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betrage von 46,700 Talern durchsetzte die jedoch nach

der Willensmeinung der jüdischen Vertreter nicht als

dauernde Repartition gelten sollte^), ließ es sich keine

neue Konzession irgendwelcher Art entringen. Es hielt sich

sorgfältig wenigstens an den einen Passus des königlichen

Aufschubs, der die ganze Sache bis zur Beendigung der

Kriegsläufte vertagte, wenn es auch nicht die Hände

rührte, um ihren sonstigen Ermahnungen gerecht zu wer-

den. Die spärlichen Verordnungen, die es bezüglich der

Juden von Mitte 1792 bis Anfang 1795 traf, waren unterge-

ordneter, nebensächlicher Natur; sie behandelten den Delail-

verkauf von Fabrikwaren innerhalb des Landes, der sowohl

den fremden wie den unvergleiteten einheimischen Juden

bei Strafe der Konfiskation und Ausweisung untersagt

blieb, den Tuchhandel, dessen Engros-Betrieb den General-

privilegierten freistand, während sie mangels einer zunft-

mäßigen Qualifikation für den Detailverkauf gleich den

gewöhnlichen Schutzjuden überhaupt einer Konzession

bedurften, die Vormundschaft unehelicher Kinder, die, wenn
Vater od^r Mutter Juden waren, durchweg einen christlichen

Vormund erhielten, eine Instruktion für die Prediger über

die Kennzeichen des wirklich erfolgten Todes, um bei der

üblichen Beschleunigung der Beerdigung das Begraben

lebender Menschen zu vermeiden^). Eine rühmliche Ab-

») Allg. Ztg. d. J. S. 234 f. ; S. 235 Anm. 3 ist die Repartitlons-

tabelle abgedruckt. Die gepflogenen Verhandlungen, die bei dem

zähen Widerstand der Juden und dem Eingreifen einer reformfreund-

lichen Königsberger Minorität einen sehr bewegten Verlauf nahmen,

schildert eingehend Freund I, S. 57-65 und II, S. 91-96. Vgl. auch

Täubler a. a. O. S. 25—29, dessen Darstellung freilich von Mißver-

ständnissen nicht frei ist.

«) N. C. C. IX, 1792 Nr. 55, S. 1043 f. (26. Juni 1792) —
durch Reskript an die Märkische Kammer vom 11. September 1792

wird die Grafschaft Mark noch davon ausgenommen, Terlinden S.

261 f. -; das. IX, 1794 Nr. 1, S. 1859 f. (7. Januar 1794), Geiger I,

S. 140, 11, S. i72 f. ; Terlinden S. 240 f , Rönne und Simon S. 485
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weichung von der sonstigen Behandlung der Juden stellte

nur die Entscheidung des Generaldirektoriums vom 5. Juni

1793 dar, die einen Juden zum Apotheker erhob, nachdem

man schon vor zwei Jahren gegen den Willen des Berliner

Oberkollegium medicum die Ausbildung eben dieses jüdi-

schen Lehrlings gestattet hatte^).

(30 Juni 1794); Rönne und Simon S. 71 (31. Okt. 1794), Terlinden

S. 281 f. (5. Januar 1795), vgl. hierzu allgemein Freudenthal S. 570 ff.

Anderes betraf Häuserkauf Terlinden S. 147 (12. Februar 1792) und

144 (2. Mai 1793), Vorladungen ohne Erlaubnis weggegangener Schutz-

juden, N. C. C. IX, 1794 Nr. 97, S. 2441 f., Terlinden S. 78, Geiger

II, S. 172 (17. November 1794), Stempelung des Trauscheins, Terlin-

den S. 125 f. (24. Dezember 1794). Ganz nebenbei seien noch di-

rabbinischen Outachten erwähnt, die 1792, 1793 und 1794 über Eides-

leistung, Teitamentsrecht und Abfindung bei unehelichem Beischlaf

erstattet wurden, s. Terlinden S. 160 u. 284 f,. Könne und Simon S.

501 und 485. — Rönne und Simon S. 213 f. behaupten, am 9.

August 1793 sei für die Juden in den Danziger Vorstädten Hoppen-

bruch, Stolzenberg und Langfuhr ein Generalprivilegium und Regle-

ment erteilt worden, auf das der eben ausbrechende Revolutionskrieg

eingewirkt habe — natürlich in günstigem Sinne. Die Notiz be-

ruht auf einem bösen Irrtum, da das genannte Privileg bereits unter

Friedrich dem Großen 20 Jahre zuvor am 9. August 1773 herausge-

kommen ist, s. N. C. C. Tom. V, 2. Teil. Berlin 1776, S. 497-540

(1773 Nr. 40).

>) Geiger I, S. 141, II, S. ISO. Wolf Davidson, Ueber die bürger-

liche Verbesserung der Juden, Berlin 1798, S. 116 f. spricht wohl von

demselben Fall, er nennt jedoch den Juden, der bei Geiger Eschwege

heißt, Eschwa. Nach einer Mitteilung des Herrn Dr. Brann ist das

letztere nur eine mundartliche Form des Namens. Was allgemein die

Betätigung von Juden außerhalb des Handels anbelangt, so vgl. man
Friedländer S. 19 Anm., S. 151 f., Feuerbrände VI, S. 125, Friedländer,

Antwort der Juden in der Provinz Lothringen usw. Oktober 1791 :

Vorerinnerung des Herausgebers der Berlinischen Monatsschr., S.

15 f.; an letzter Stelle S. 18 auch das Vorkommnis mit dem Apoiheker,

aber noch ohne die günstige Entscheidung des Generaldirektoriums,

dessen Eingreifen S. 17 in einem anderen Falle zu Gunsten der Juden

gerühmt wird: es schritt nämlich »ganz neulichc gegen die Berliner

Kaufmannsgilde ein, die, da Juden aus ihr ausgeschlossen waren, bei

einem Fabrikunternehmen die Aufhebung der Geschäftsgemeinschaft
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Sonst wurde das Generaldirektorium in seiner taten-

losen Beschaulichkeil durch keinen anspornenden Eindruck

gestört. Es kümmerte sich nicht um das löbh'che Muster

der Breslauer Kammer, die, von Hoym wiederholt aufge-

muntert, nicht allein die Intoleranz von Handwerkern und

Magistratsbeamten einzudämmen suchte, sondern nach einem

Anlauf von 1792 zu einer Neuregelung des Judenwesens

Ende 1794 nochmals eine Kommission niedersetzte^), ob-

gleich auch sie in diesem Punkte eine Rücksichtnahme auf

die französische Revolution nicht außer Acht ließ**. Das

Generaldirektorium war weit davon entfernt, auch bloß in

der Theorie Grundsätze etwa des Sinnes aufzustellen, daß

keinem aufgeklärten Staate die Religion an und für sich

eine Entschuldigung darbieten könne, diese oder jene

Volksklasse, welche nicht der herrschenden Glaubensmeinung

im Staate zugetan sei, bloß deshalb von der Gleichheit

der übrigen Staatsbürger auszuschließen und sie wegen
ihrer abweichenden Religionsbegriffe mit höheren Lasten

zu belegen, daß der Staat kein Recht habe, durch Haß,

Verfolgung, Bedrückung oder höhere Abgaben abweichende

Religionsmeinungen zu bestrafen, daß der allgemeine Dul-

dungsgeist buchstäblich mit der Lehre des göttlichen Stif-

ters der christlichen Religion übereinstimme^). Ebenso

wenig kehrte man Lieh in Berlin an die öffentliche Mei-

nung, die vornehmlich durch die Aktenpublikation Fried-

länders vom Jahre 1793 einen Einblick in die geführten

zwischen einem Generalprivilegierten und seinem christlichen Kom-

pagnon erzwingen wollte.

») Freudenthal S. 421 ff., 423 ff., 477 ff.

') Das. S. 426. In dem Bericht von 1792 ist immerhin ein kleiner

Rückschritt unverkennbar. Die Notwendigkeit, eine religiöse Reform,

für deren radikale Eingriffe man einen staatlichen Zwang nicht von

der Hand wies, der bürgerlichen vorangehen zu lassen, wird doch

äußerst entschieden betont; eine leise Andeutung (S. 425) läßt ver-

muten, daß man begann, nach Berlin hinüberzuschielen.

») Das. S. 424 f.
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Verhandlungen gewann. Zumal die glänzend geschriebene

Einleitung, welche er voranschickte, mit ihrer Abfertigung

aller antisemitischen Argumentationen, insbesondere des

Geredes von der Verderbtheit und Kriminalistik der Juden^),

mochte ihres Eindruckes nicht verfehlen, ist es erlaubt,

zur Beurteilung spätere Aeußerungen Friedrich Schleier-

machers heranzuziehen, die zweifellos Stimmungen dieser

Jahre wiederspiegeln, so empfand das gebildete Publikum

Hochachtung vor jenen braven Männern, die so eifrig an

der bürgerlichen Verbesserung ihrer Nation arbeiteten, die,

mochten sie selber eine solche mit einigen religiösen Auf-

opferungen zu erkaufen wünschen, sich von denen nicht

trennen wollten, die am strengen Buchstaben des Gesetzes

hingen^). Man warf der Regierung, über deren Passivität

sonst wirklich nicht zu klagen sei, ihre Untätigkeit vor,

meinte, alle wesentlichen Vorschläge und Anregungen seien

entweder von den Juden selbst oder sonst von Privat-

männern ausgegangen, und scheute sich nicht vor der

Verdächtigung, die Sache werde nur darum so lässig

betrieben, um das Schutzgeld nicht zu verlieren^). Man
erklärte es für eine faule Vernunft der Staatsmänner, welche

die Ueberreste alter Barbarei für unzerstörbar und die

möglichen, wenn auch erheblichen Kollisionen für unauflös-

lich halte. Offen sprach man es aus, es könne nicht so

bleiben*).

War die Auffassung der gebildeten Stände von dieser

oder ähnlicher Beschaffenheit, so begreift man, daß die

Judenschaft trotz der namhaften Fehlschläge nicht gänzlich

entmutigt werden konnte, daß sich David Friedländer

1) Vgl hauptsächlich die Kriminalstatistik über das Jahr 1789,

Friedländer S. 51 f.

*) Friedrich Schleiermacher, Sämtliche Werke. 1. Abt. Bd. V.

Berlin 1846 (Briefe bei Gelegenheit der politisch-theologischen Auf-

gabe und des Sendschreibens jüdischer Hausväter 1799), S. 8 und 35.

») Das. S. 9.

*) Das. S. 10.
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mindestens den Anschein gab, als scheide er mit guten

Hoffnungen vom Kampfplatz^). Er sorgte wohl in der

Hauptsache dafür, daß man keine patriotische Gelegenheit

vorübergehen ließ, ohne ostentativ dem Throne seine

Huldigung darzubringen. Ebenso, wie man 1789 bei der

Impfung der königlichen Prinzen in Berlin und Breslau

einen feierlichen Dankgottesdienst mit eigenem Ritual ab-

gehalten hatte*), beteiligte man sich in der Hauptstadt im

Dezember 1793 an dem Einzüge der Kronprinzessin Luise

und ihrer Schwester. Man überreichte ein beziehungsreiches,

wohlberechnetes Huldigungsgedicht, das, von Friedländer

abgefaßt, folgendermaßen ausklang:

Darum bringen, an dieser Hauptstadt Schwelle,

Wir ein verkanntes Volk, von unserem König

Einzig unverkannt, des Königs Töchtern freundliche Wünsche.

Die Ihr die schwerste Kunst so früh gelernt,

Liebe zu verdienen, Ihr werdet edel

Euer Verdienst vollenden und dieses Land durch Liebe

beglücken').

ij Das S. 8.

«) L. Geiger, Vor hundert Jahren (Ztschr. usw. III, 1889), S.

192, Adolph Kohut, Gesch. der deutschen Juden. Berlin 1898, S. 764.

*) Louisens und Friederikens, Kronprinzessin, und Gemahlin des

Prinzen Ludwig von Preußen, geborner Prinzessinnen von Mecklen-

burg-Strelitz, Ankunft und Verm.ählung in Berlin. Im December 1793.

Berlin 1794, S. 85 if., siehe auch S. 18, 24, 30 und 61 sowie hinsichtlich

der Potsdamer Judenschaft S. 114; vgl. Kohut a. a. O S. 764. Vermut-

lich ist der Brief der Kronprinzessin, welchen S. Rothschild in Allg.

Ztg. des Judentums, 69. Jahrg. 1905, S. 526 und der »Antisemiten-

spiegeN 3. Aufl. Berlin und Frankfurt a. M. 1911, S. 108 nach Eduard

Rahn, Die preußischen Fürsten und ihre Frauen, abdrucken, durch

den Empfang beeinflußt. Leider war es mir nicht möglich, das

Schreiben wissenschaftlich zu fixieren ; an den einschlägigen Stellen,

wo es zunächst stehen müßte, falls es echt wäre, ist es nicht aufzu-

finden. Das angeführte Buch, als dessen Verfasser mir neuerdings

Konrad Rahn von dem Autor des Antisemitenspiegels bezeichnet wird,

konnte mir auf den deutschen Bibliotheken nicht nachgewiesen werden.
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Im Übrigen hielten sich die Juden zurück, solange der

französische Krieg tobte. Als dann der April 1795 den

Abschluß des Baseler Sonderfriedens bescherte, hätten sie

eine doppelte Veranlassung gehabt, sich seiner zu freuen.

Zu dem Dank, den sie als Untertanen des preußischen

Staates mit der Gesamtheit der Bürger zusammen schulde-

ten, hätte sich von vornherein, wofern der unzweideutig

bekundete Wille des Monarchen respektiert wurde, die

Aussicht auf baldige Aufnahme und Beendigung ihrer Re-

formsache gesellen dürfen^).

VI.

Die Chancen der Juden hätten nicht übel gestanden,

wäre es nur gestattet gewesen, die alten Provinzen nach

den Erfahrungen zu beurteilen, die man indes wieder ein-

mal auf einem neuen Territorium Preußens gemacht hatte.

Die zweite Teilung Polens von 1793 bereicherte den

preußischen Staat um die Provinz Südpreußen, deren

Organisation die unumgängliche Notwendigkeit aufdrängte,

sich mit der Judenfrage intensiv zu beschäftigen. Hatte im

Jahre 1787 die Gesamtzahl der jüdischen Untertanen,

Schlesien eingeschlossen, sich auf ungefähr 32,000 belaufen,

so daß auf rund 175 Einwohner 1 Jude kam'), so brachte

der jetzige Gebietszuwachs eine Vermehrung um etwa

53,000 Juden, so daß die Judenschaft Südpreußens zwar

nicht, wie man zunächst überschätzend meinte, den 8. oder 9.,

aber immerhin den IQ. Teil der Einwohnerschaft ausmachte^).

^) Vgl. den Breslauer Dankgottesdienst vom 17. Mai 1795, s.

M. Brann, Geschichte des Landrabbinats a. a. O. S. 265.

») Allg. Ztg. d. J. S. 204, s. oben S. 56.

3) Bloch (= Das Jahr 1793. Urkunden und Aktenstücke zur

Geschichte der Organisation Südpreußens (Sonder-Veröffentlichungen

der Hist. Gesellschaft f. d. Provinz Posen 111). Posen 1895. 12. Kapitel

:

Philipp Bloch, Judenwesen, S. 591— 628. Auch die übrigen Kapitel

des Werkes, die Bloch zumeist nicht berücksichtigt hat, sind der

.Abkürzung halber unter dem Stichwort »Bloch« zitiert), S. 592 f,,
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Es galt ferner zu beachten, daß das Gros der Juden ganz

anders wie innerhalb der alten Grenzen nicht im Betriebe

des Handels, zumal des Schacherns und Hausierens, aufging.

Sie repräsentierten den eigentlichen Bürgerstand und tum-

melten sich in allen Berufen, sie waren Kaufleute, sowohl

Grossisten als Detaillisten, Händler und Hausierer, Gastwirte,

Handwerker, Guts-, Branntweinbrennerei- und Akzisepächter,

vereinzelt sogar Landwirte, Ackerbauer und Viehzüchter').

Zu ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, die so weit ging, daß

sie an einigen Orten über eigene Zünften verfügten

und mehrfach den ganzen Geschäftszweig überlegen be-

herrschten, kam ihre allseitig zugestandene kultureile Su-

periorität. Allein der Teil des Adels, der das Ausland bereiste,

hatte etwas vor ihnen voraus, sonst überragte ihr geistiges

A. C. V. Holsche, Geographie und Statistik von West-, Süd- und

Neu-Ostpreußen. Berlin Bd. II 1804, S. 186, 266, 426 f. Die Sta-

tistik, welche Allgemeine Zeitung der Juden, S. 236 nach den

Erträgnissen des jüdischen Kopf- oder Rekrutengeldes von 1796

(vgl. hierzu Bloch S. 266 f., 307) aufmacht, ist viel zu niedrig ; sie

berechnet für die Bezirke Posen und Petrikau, aus denen sich Süd-

preußen 1793 zusammensetzt, 28200 Seelen, vv'ährend die zuerst ange-

führten Autoren allerdings auf Grund von Listen aus dem Jahre 1800

die im Text genannte Zahl geben. Vgl. die Rubrik: Zahl der Juden

in den Indaganda über den Zustand der südpreußischen Städte bei

der Uebernahme, Bloch S. 487 ff. Der Geheime Oberfinanzrat Göcking

veranschlagt in einem Briefe vom 11. Juni 1793 die Zahl auf nahe an

150C00 Seelen, Ztschr. f. preuß. Gesch. u. Landesk. 14. Jahrg. BerHn

1877, S. 17 (neuerdings abgedruckt Ztschr. der Hist. Ges. f. d. Prov.

Posen. 1. Jahrg. Posen 1885, S. 155).

») Allg. Ztg. d. J. S. 236, Philippson II, S. 121, Zeitschr. für

preuß. Gesch. u. Landesk. a. a. O. S. 17, A. Warschauer, Die Erzie-

hung der Juden in der Provinz Posen durch das Elementarschulwesen

(Ztschr. usw. III, 1889), S. 32 f., Moritz Jaffe, Die Stadt Posen unter

preußischer Herrschaft (Schriften des Vereins für Sozialpolitik, Bd.

119, 2. Teil) Leipzig 1909, S. 73 f., 74 Anm. 3, 77, Bloch S. 258, 531,

538, 556, 559 f., 562, 592 Anm. 2 und 3, 605, 6ü6, 607, 608, 611, 625,

626. Ich bemerke nochmals besonders, daß das Stichwort >Bloch< für

die ganze Veröffentlichung über das Jahr 1793 gebraucht wird.
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Niveau den Durchschnitt der christh'chen Bevölkerung bei

weitem. Sie dankten es ihrer im Verhältnis zu den anderen

n^ustergültigen Jugenderziehung, daß, wie offizielle Denk-

schriften rühmten, der Bürger in kleinen Städten und der

Bauer auf dem platten Lande tief unter ihnen stand^). Unter

der polnischen Regierung trotz mancherlei Privilegien, wie

es in dem Briefe eines preußischen Beamten an Wöllner

heißt, wohl fast allenthalben zu gottlos mitgenommen^),

begrüßten sie bei aller Verzagtheit') den Wechsel nicht

unfreundlich. Sie verfehlten nicht, am 7. Mai 1793 ihre

Huldigung gern und willig zu leisten^). Als der Könifj im

Oktober seine frischgewonnenen Untertanen zum ersten

Male von Angesicht zu Angesicht sah, wetteiferten sie in

den größeren Gemeinden mit prunkvollen Empfängen, in

Posen fand eine prächtige Illumination der Synagoge statt,

die Friedrich Wilhelm schon am ersten Aufenthaltstage

seines Besuches würdigte^).

Es war unzweifelhaft ein Omen der günstigsten Vor-

bedeutung, daß die Regelung der provinziellen Verhältnisse

den Händen zweier Männer anvertraut wurde, die zu offen

und vorurteilslos dreinschauten, als daß sie ihre Sympathie

den Juden versagt hätten. Wenn auch der Minister von Voß
der seines Erachtens ungeheuren Anzahl von Judenfamilien

der Mängel und Schwierigkeiten mehr zuschob, als in

Wahrheit ihnen zukommen mochte, so hielt er es doch für

hart und unchristlich, sie etwa nach der Methode zu be-

handeln, die Friedrich der Große bei der Besitznahme

*) Ztschr. f. preuß. Gesch. u. Landesk. a. a. O. S. 17, Fried-

länder S. 11 f., Philippson II, S. 121, Bloch S. 593, Anm. 4, 627, 691,

Warschauer a. a. O. S. 33.

») Bloch, S. 104.

') Das. S. 593, Anm. 4.

*) Das. S. 596 f., 16, 57, 615 f., 616 f.

») Das. S. 597,623 f., 597, Anm. 1, 74, 97 f., 98, 101, 102 f. Louis

Lewin, Qesch. der Juden in Lissa. Pinne 1904, S. 158 f. u. 401.
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Westpreußens beobachtete^). Er glaubte, die Nation sei der

Verbesserung sehr wohl fähig, ihre Glieder könnten auch

zu nützlichen Staatsbürgern gemacht werden, wenn man
ihrer Industrie nur einen freieren Spielraum als in den alten

Provinzen anweise, vom Handel aber sie soviel als möglich

abzuziehen suche*), Graf Hoym gar, der, ohne sein schie-

sisches Ministerium aufzugeben, ihm als Organisator gleich-

berechtigt zur Seite gestellt wurde, war fest gesonnen, die

Zusage zu verwirklichen, die er am 14. Mai den Ältesten

der Berliner Judenschaft gab. Ihnen, die für die neuen jü-

dischen Untertanen Fürbitte einlegten und seine Milde und

Protektion erbaten, entgegnete er, es sei ihm ein wahres

Vergnügen, zum Wohlstand ihrer Nation beitragen zu

können, was auch in Ansehung der jüdischen Einrichtungen

Südpreußens geschehen werde^).

In der Tat behielt er gleich seinem Kollegen die

Juden fortgesetzt im Auge, In den beiden ersten Konfe-

renzen, die sie zu Breslau am 18. März, zu Posen am 11.

Mai abhielten, standen ihre Verhältnisse auf der Tagesord-

nung*). Gemäß der Vereinbarung, die Hoym gleich auf der

ersten Zusammenkunft übernommen hatte — Voß sollte

sich inzwischen über die Lage in den übrigen königlichen

Staaten orientieren — , bereiste im April von Breslau aus

der Kammerkalkulator Zimmermann, der sich in den dor-

tigen Judensachen die Sporen verdient und treffliche Dienste

geleistet^), mehrere Ortschaften Südpreußens bis nach Lissa

und Petrikau hinauf. Schon am 1. Mai lag, durch ein Spe-

zialreferat erläutert, sein Generalbericht vor, der mit seinen

i; Da3. S. 183 f.

') Das. S. 627, Warschauer a. a. O. S. 33.

3) Bloch, S. 591 f., Anm. 1. Ähnlich antwortete er am 16. Fe-

bruar 1795 den Lissaer Juden, als sie ihre Segenswünsche übermittelten

und um den Schutz ihrer Freiheiten und Privilegien baten, s. Louis

Lewin, Gesch. der Juden in Lissa. Pinne 1904, S. 159.

*) Bloch S. 109, 139.

•) S. oben S. 231.
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lichtvollen Schilderungen der Gerechtsame, Gemeindean-
stalten und Nahrungszweige der Juden sowie den daran

geknöpften Vorschlägen Voß die Gewißheit veriieh, daß

es untunlich sei, sich hier nach den altpreußischen Juden-

ordnungen zu richten^). Trotzdem nahm man von jedwedem
Eingriff prinzipieller Art einstweilen Abstand und einigte

sich auf die Fortsetzung der Erkundigungen, welche sich

noch eine beträchliche Spanne Zeit hinzogen^). Als Ende
Mai die Posener Gemeinde um eine Bestätigung ihrer Pri-

vilegien einkam, erging an die Steuerräte des Departements

Posen unter dem 1. Juli die Anweisung, von sämtlichen

Gemeinden eine Abschrift ihrer Rechte und Freiheiten ein-

zufordern'). Ais weiter am 21. Januar des folgenden Jahres

der Oberpräsident von Buggenhagen den Plan für e.n

Judenreglement entwerfen sollte, wurden abermals, um das

Material zu beschaffen, Landräte, Steuerräte und Kreis-

deputierte zur Beantwortung bestimmter Fragen und Ein-

reichung etwaiger Vorschläge aufgefordert. Das statistische

Resultat dieser Untersuchung führte zu einem zweiten

Rundschreiben über Mittel und Wege, wodurch die Popu-

lation der Juden unschädlich und ihre Abgaben weniger

drückend, sie selbst aber zu rechtschaffenen Menschen

und möglichst guten Staatsbürgern gebildet werden könnten.

Das Ergebnis war eine neue Fülle divergierender Gutachten,

die sich zumeist durch intolerante Härte hervortaten, allen-

falls von gehöriger pädagogischer Aufklärung die Entwick-

lung zum vollberechtigten Bürger erwarteten*). Das Pro-

1) Bloch, S. 595 f.; die Berichte sind abgedruckt S. 605-09,

S. e09— 15.

2) Das. S. 596.

») Das. S. 597 f.

*) Das. S. 593, 627 f., V/arschauer a. a. O., S. 32 ff., Max Beheim-

Schwarzbach, .\us Südpreußischer Zeit (Ztschr. d. Hist. Ges. f. tl.

Prov. Posen, 1. Jahrg. Posen 1885), S. 390 ff. J. Landsberger, Jüd.

Ackerwirte zu südpreuß Zeit (Hist. Monatsblätter f. d. Prov, Posen.

1. Jahrg. Posen 1900), S. 181.
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blem besonders heikel und verwickelt zu gestalten, kamen
zu diesen eingeforderten Referaten der Beamtenschaft ge-

legentliche Wünsche anderer Instanzen, die nicht kurzweg

von der Hand zu weisen waren. Es gebührte sich auf den

Adel zu hören, der am 16. April 1793 um Zulassung des

jüdischen Handels in Städten mit ausschließendem Privi-

legium bat, da die Juden sonst außer stände wären, die

geschuldeten Summen zu zahlen^). Es ziemte sich, die eigen-

händige Bemerkung des Königs zu beachten, der im Juni,

an einen Petrikauer Kammerbericht anschließend, die Fort-

schaffung der Juden vom platten Lande für notwendig erklärte

und Vorschläge, wo und wie sie unterzubringen, forderte^).

Demgemäß nahmen die Organisatoren von dem über-

eifrigen Verfahren, das sie sonst in den südpreußischen

Verhältnissen anwandten^), hinsichtlich der Juden Abstand.

Sie begnügten sich, von Fall zu Fall Entscheidungen zu

treffen, die mit geringen Ausnahmen den gegebenen Be-

stand nicht anrührten, jede antisemitische Attacke energisch

zurückschlugen und zusammengenommen von unleugbarem

Wohlwollen zeugten.

Umsonst unterbreitete die Posener Kaufmannschaft

im April und Oktober drei Eingaben, darunter zwei Imme-

diatgesuche, welche auf eine Bestätigung ihrer früheren,

durch irreguläre Eingriffe der Juden ungenutzten Privilegien,

auf eine Zurückweisung der Juden in die Schranken der

anderen preußischen Provinzen und ihre Abdrängung vom
Handel hinausliefen. Auf Grund des einstimmigen Gut-

achtens, welches Voß und der Finanzminister Struensee

abgaben, wurden sie überhaupt keines Bescheides gewür-

digt*). Nicht besser fuhr im November die Kaufmannschaft

») Bloch, S. 592, Anm. 1.

»J Das. S. Q6; dafür, wie sehr man diesea Punkt beachtete, vgl.

Bloch, S. 533, 603, 624. 627, Beheim-Schwarzbach a. a. O., S. 390.

') Prutz, S. 313.

*) Bloch, S. 531, 532, 533, 581, Jafte a. a. O., S. 74 f.; vgl. über

Struensee Philippson II, S. 95 ff.
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in Rawitsch, die unter anderem die Errichtung einer Kauf-

mannsgilde mit nur gelernten Kaufleuten beantragte, was
einem Ausschluß der Juden gleichkam. Der Minister meinte,

es ließe sich den vorgebrachten Beschwerden auch durch

Konzessionen abhelfen, die christlichen und jüdischen Kauf-

leuten gleicherweise verliehen werden müßten*). Sogar

das Oberkriegskollegium, das laut königlicher Kabinetts-

ordre vom 2. Mai aus dem neuen Territorium die sämt-

lichen Gefälle der alten Provinzen beanspruchen durfte,

mußte sich, um seine Forderungen betreffs der Juden zu

begründen, zu einem lebhaften Briefwechsel bequemen.

Voß verschanzte sich in seinen ausweichenden Antworten

hinter den Vorwand, man dürfe bei der Eigenart und
Wichtigkeit des südpreußischen Judenwesens keine Über-

eilung sich erlauben, sondern müsse mit größter Vorsicht,

nach systematischer Ordnung zu Werke gehen, weshalb er

die Ansprüche erst bei der künftigen Regulierung berück-

sichtigen könne*).

») Bloch, S. 533 f.

») Das. 601 f.; vgl. S. 246 f.

(Schluß folgt.)

^
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Die rassische Begiernng

und die westenropäischen Juden.

(Zur Schulreform in Rußland 1840—44).

Nach archivalischen Materialien.

Von Julius Hessen.

(Schluß.)

IV.

Das Ministerium für Volksaufi<iärung baute haupt-

sächlich auf die Unterstützung Phiiippsons und josts

und versprach sich von ihr viel Nutzen. Es wurde be-

schlossen, Lehrer nur auf Empfehlung dieser beiden Männer
aufzunehmen. Und das Ministerium beobachtete es genau,

daß der Meinung beider gleiche Aufmerksamkeit geschenkt

wurde. Charakteristisch ist in dieser Beziehung folgende

Episode. Uwaroff hatte Philippson gegenüber die so-

fortige Verlautbarmachung der bevorstehenden Reform als

verfrüht angezeigt. Als nun aber Jost in den »Israelitischen

Annalen« eine Anzeige drucken ließ, in der jüdische Lehrer

aufgefordert wurden nach Rußland zu gehen, gab Uwaroff

Philippson die Vollmacht, eine gleiche Anzeige in der

»Allgemeinen Jüdischen Zeitung« publizieren zu lassen. Er

befürchtete den Unwillen Phiiippsons und die Rivalität

beider. So wurden auch beide aufgefordert, hohe Stellen

an der künftigen Lehranstalt zu bekleiden. »Sie machen
nun eine Anfrage an mich, schrieb Philippson an Lilien-

thal^), ob ich eine Stelle annehmen würde zur Leitung

einer höheren Schulanstalt mit einem größern pädagogischen

*) Aus dem Briefe Lilienthals an das Ministerium vom
17. März 1841.
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Wirkungskreise. Ich soll Ihnen schnell darauf antworten. Sie

kennen meine Stellung. In meiner Gemeinde stehe ich,

wie früher, geliebt und geehrt. In literarischer Beziehung

erfreue ich mich trotz Konkurrenz einer gleichen Wirk-

samkeit und vollen Zutrauens. Alles zusammen bringt

mir jährlich eine Einnahme von 1600 Thalern. Freilich

sind nun Ihre Andeutungen noch sehr wage, aber Sie

wollen ja nur kurze Beantwortung. Ich würde den An-

trag annehmen. Aber freilich um eine bestimmte Annahme
erkennen zu geben, müßte ich das Genauere wissen, und

die Vokation erhalten, denn ich habe es mir einmal zum
festen Grundsatz gemacht, um keine Stelle zu petitionieren«.

Auf Lilienthals Aufforderung interessierten sich für

die Berufung von Lehrkräften, außer Philippson und Jost,

Abraham Geiger und Isaak Mannheimer, Es ist von In-

teresse hervorzuheben, daß Mannheimer und der bekannte

Komponist und Kantor Sulzer sich bereit erklärten, Mittel

aufzutreiben, um zwei jungen Leuten die Möglichkeit zu

geben, unter ihrer Leitung die Formen des Gottesdienstes

und der Predigt im Wiener Tempel studieren zu lassen

Geiger verpflichtete sich seinerseits junge Leute zu unter-

stützen, die bei ihm zu arbeiten wünschten. Er lehnte je-

doch die ihm in Rußland vorgeschlagene Lehrstelle ab*).

Binnen kurzem war Lilienthal im Besitze einer Liste mit

über 100 Namen von Kandidaten; viele derselben hatten

ihr Zeugnis eingesandt. Die meisten waren von Philipp-

son und Jost empfohlen ; beide schenkten den Bestrebungen

Uwaroffs volles Vertrauen und verhielten sich zur Schul-

reform überhaupt sehr optimistisch. Dagegen legten

Mannheimer und Geiger eine gewisse Zurückhaltung und
Vorsicht an den Tag.

»Daß ich Ihren Aufträgen mit der größten Bereitwiüigkeit ent-

gegenkommen und weiter ihnen zu genügen mich bestreben werde,

') Abr. Geigers's Nachgelassene Schriften. Herausgegeb. von
Ludwig Geiger, V. Band, Berhn, 1878, S. 164-166.

31*
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— schrieb Mannheimer an Lilienlhal — werden Sie wohl selber mir zu-

trauen. Indessen darf ich Ihnen die Schwierigkeiten nicht verhehlen.

Tüchtige Männer und zwar solche, die mit einem verläßlichen Cha-
rakter und wissenschaftlicher Bildung religiöse Anhänglichkeit ver-

bänden, und nebst dem als Schulmänner vom Fache sich bewähren
könnten — sind selten. Und doch sind alle diese Eigenschaften un-

erläßlich, eine wie die andre, besonders bei einem so umfassenden

und beginnenden Institute. Später dürften sich die Leute eher finden,

und haben sich erst einige tüchtige und bewährte Männer gefunden,

so dürften die sich leicht ihre Jünger und Mitarbeiter heranbilden.

Aber eben darum darf im Anfange nichts versehen werden, und
durch Vernachlässigung der Grundlage nicht der ganze Bau ge-

fährdet werden. Ich erinnere Sie an ein ähnliches (wenn bei weitem

kleineres) Unternehmen in Oalizien unter dem seligen Kaiser Joseph.

An dem heillosen Treiben eines Homberg ist damals das ganze

regenreiche Werk gescheitert, und jetzt hat Oalizien gerade eine

Schule, die unter russischen Auspizien begonnen und gegründet,

durch die unsäglichen Mühen und Aufopferungen des unsterblichen

Perl in Tarnopol auf österreichischen Boden fortgepflanzt und er-

halten wird. Solche Männer aber, wie ich sie eben geschildeit, und

nur solche, die in mehreren dieser Beziehungen eine Garantie geben,

könnte ich Ihnen zuweisen, solche Männer machen Ansprüche und

leut zu Tage ziemlich ungemessene Ansprüche. Namentlich darf ich

Ihnen nicht verhehlen, daß Rußland in Beziehung auf sein rauhes Küma
und sonstige Verhältnisse gerade keine besondere Anziehungskraft

für den Süddeutschen hat, da das Leben unter polnischen Juden in

dieser Sphäre für den, der unter gebildeten Menschen gelebt, ein

Wagniß ist, zu dem nicht Alle Muth und Eifer haben, das Wort

Beruf, Sendung hat den Klang nicht mehr, den es vor 20 Jahren

zurück noch hatte.«

Auch Geiger schrieb Lih'enthal in ähnh'chem Sinne.

Die Bemerkung Mannheimers, der Anhänger einer

gemäßigten Reform war, erweckte bei Lilienthal gewisse

Bedenken. Die Rolle der Chassidim in Rußland, als einer

der europäischen Aufklärung feindlichen Macht, war nicht

zu unterschätzen. Mannheimers Brief mußte Lilienthal

an die mißlungenen Versuche Hombergs erinnern, der als

Inspektor der neuen Schulen es nicht für nötig fand, die

religiösen Anschauungen der orthodoxen Juden Galiziens,
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die er als Ausdruck eines finsteren Fanatismus betrachtete,

zu berücksichtigen und die Aufkiärungsreform mit Zwangs-

mitteln durchzuführen gedachte, auf die Unterstützung der

Regierung bauend, die für ihn die Fortschrittsidee verkör-

perte. Hombergs rohes Auftreten hatte die Volksmassen den

neuen Schulen noch mehr entfremdet. Und an anderes

mehr erinnerte Lilienthal der Brief Mannheimers. Er mußte

an den edlen Perl denken, der gezwungen war mit den Chas-

sidim in Konflikt zu geraten, die ihrerseits bei der Regie-

rung Zuflucht nahmen.

Lilienthal wußte, daß von den Orthodoxen nurpasfiver

Widerstand zu erwarten war, die Chassidim dagegen,

die straff organisiert waren, über große Mittel verfügten,

aktiv auftreten würden. Und er war bereit, im Bunde mit

den russisch-jüdischen Aufklärern den Kampf gegen die

Chassidim aufzunehmen. In seiner Korrespondenz mit

dem Beamten des Ministeriums für Volksaufklärung

Dukschta-Dukschinsky, dem das Schulressort unterstand,

wird die Frage in betreff der Chassidim öfters berührt:

»Von Seiten der Chassidim, schrieb Lilienthal am
11. März 1841, . . . darf man auf systematischen Widerstand

rechnen, und es wird sowohl der kräftigsten Maßregeln

von Seiten der Regierung, als eines energischen Rabbiners

bedürfen, um durchzudringen.« Sechs Tage darauf schrieb

Lilienthal an Dukschinsky: »Aus Minsk erfuhr ich durch

einen Reisenden, daß man das bürgerliche Elend der rigi-

schen Juden bloß meiner Anwesenheit zuschreibt; weichen

Willkomms dürfen sich die anderen Einwanderer erfreuen?

Die Ignoranz und Roheit soll nirgend so zu Hause sein, wie

in diesen südwestlichen Gouvernements, in denen die

Chassidim herrschen; und schmutzige ßartjuden, die der

Geist der Aufklärung aber schon etwas angeweht hat, ge-

stehen frei, daß man ohne die ernstesten Maßregeln dort

nichts ausrichten würde, weil die Fanatiker das Äußerste

wagen werden. Ich sehe es ein, die Schilderung über die
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Chassidim, die Ew. Hochwohlgeboren Sr. Exzellenz vorlegten,

war noch zu gering und zu gelinde.«

Und dann drei Tage darauf schrieb Lilienthal Duk-
schinsky in Bezug auf den Brief von Mannheimer, dessen In-

halt er mitteilt: »Es liegt viel Wahrheit in diesen Worten, wie

ich glaube, Ew. Hochwohlgebohren; und zu bewundern

ist der Scharfblick Sr. Exzellenz, der auch diesem durch

die Nachfragen der treffenden Gesandschaften abhelfen

wird, indessen selbst den tüchtigsten und fähigsten Männern,

wie dem genannten Perl, werden von Seiten der über alle

Ahnung rohen Juden und Chassidim die zuwidersten und

unübersteiglichsten Hindernisse in den Weg gelegt werden,

wenn die Regierung nicht die nachdrücklichsten Maßregeln

ergreift.«

Wie aus letzterem zu ersehen ist, hatte Mannheimers

Erwägung über die mißlungene Tätigkeit Hombergs es

nicht bewirken können, Lilienthal etwas Vorsicht in der

Frage der Anwendung von Zwangsmaßregeln gegen die

Obskuranten zu diktieren. Dabei ist ausdrücklich hervorzu-

heben, daß Lilienthal absolut keinen Grund zu hoffen hatte,

daß die durch die zukünftigen Schulen nach der Meinung
der Regierung »gebesserten« Juden größere Rechte erhalten

v/ürden; als Liiienthal während seiner Unterredung im

Ministerium den Wunsch äußerte, es möge den Juden

das allgemeine Wohnrecht in Aussicht gestellt werden,

bekam er von Uwaroff eine ablehnende Antwort.

So merkwürdig es auch scheinen mag, aber die

Regierung brachte den repressiven Maßregeln wenig Sym-

pathie entgegen. Als Uwaroff die Nummer der > Israelitischen

Ann.« mit der erwähnten Korrespondenz bekam, ersuchte

er den Chef der Gendarmerie, Mendel Lubawitsch, das

Haupt der weißrussischen Chassidim, unter geheime Auf-

sicht zu stellen, aber er wagte es nicht irgendwelche

allgemeine repressive Maßregeln gegen die Chassidim

zu treffen. Wie unzweckmäßig solche Maßregeln gewesen
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wären, ist aus folgendem zu ersehen. Lilienthal, der mit

der sozialen Macht der Chassidim wohl rechnete, war

später selber gezwungen, Mendel Lubawitsch aufzufordern

an den Arbeiten der Kommission teilzunehmen, welche

das Schulprogramm zu bestätigen hatte.

V.

Die in Vorschlag gebrachten Kandidaten zur Besetzung

der Lehrerstellen erwarteten mit Ungeduld Aufklärung über

die bevorstehende Tätigkeit und die materiellen Bedin-

gungen. Im Gespräch mit Uwaroff behauptete Lilienthal,

es wäre hinreichend, 30 Lehrer aus dem Auslande

kommen zu lassen, aber im Briefe, der in den »Israelit.

Ann.« veröffentlicht wurde, ist von einer bedeutend größeren

Zahl die Rede. Als aber die Zahl der Lehrer, die nach

Rußland kommen wollten, 100 übertraf und Lilienthal von

allen Seiten mit der Bitte bestürmt wurde die Einladung

nach Rußland zu beschleunigen, wurde es ihm bange. In

seinem Brief an Dukschinsky, dem er auf die Notwendigkeit

einer eingreifenden Staatshilfe im Kampfe gegen den Ob-

skurantismus hinwies, sagt er: »Allein da Ew. Hochwohl-

geboren, der mit ebenso vieler Liebe und Humanität als

Nachdruck und Ernste sich der Lösung dieser Aufgabe

nach den Ansichten und dem hohen Willen Sr. Exzellenz

sich hingeben, so sehe ich mit Vertrauen und Ruhe der

allmähügen Entwicklung und Förderung dieses großen

Werkes entgegen, obgleich die vielen Anfragen über Auf-

klärung des beabsichtigten Unternehmens, näheres Bezeich-

nen der einzelnen Schwierigkeiten immer stürmischer in

den an mich gerichteten Briefen lauten, da diese Leute

vor Ungeduld schon nicht mehr wissen, wie sie sich in

ihrem jetzigem Wirkungskreise bewegen, ob sie ihn kün-

digen oder fortbehalten sollen.«

Auch Philippson legte große Ungeduld an den Tag

und dies ist leicht verständlich — denn er hatte die meisten
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Kandidaten engagiert und fühlte sich dadurch einigermaßen

verpflichtet.

Lihenthal begriff wohl, daß, obgleich der Appell der

russischen Regierung bei den auswärtigen Juden Anklang

gefunden, die Schulreform im Ministerium nicht vorwärts

schreiten konnte. Dies war leicht erklärlich. Um Schulen

zu errichten und Lehrer aus dem Auslande zu berufen,

war Geld nötig. Die Regierung beabsichtigte, wie oben
erwähnt, die entsprechenden Ausgaben den Juden aufzu-

erlegen und zu diesem Zwecke mußte ein Gesetz zur

Besteuerung der Juden durchgeführt werden, was eine

langwierige Sache war. Die Verwirklichung der Schulreform

wurde außerdem durch die inneren Verhältnisse der Juden-

heit aufgehalten, der Fatanismus der Massen mußte bekämpft

werden. Die Regierung hielt es für nötig den jüdischen

Kreisen die Wichtigkeit der Schulreform klarzulegen, und
Lilienthal machte zu diesem Zwecke weite Reisen in den

Gouvernements, wo Juden ansäßig waren. Außerdem
mußte noch ein Lehrprogramm und Lehrbücher ausge-

arbeitet werden. Lilienthal war sich all dieser Schwierig-

keiten bewußt und daher beunruhigte ihn der Andrang von

Kandidaten und deren Ungeduld. Um nun, wie es scheint,

die Zahl der Prätendenten zu reduzieren, warf er im Ministe-

rium die Frage auf, ob es nicht wünschenswert wäre, daß

ein Artikel, der den Ausländern ein Bild der polnischen

Juden, wie der Chassidim insbesondere, entwerfen, und

ihnen die Schwierigkeiten auseinandersetzen, so wie auf

den nötigen Eifer und die Ausdauer aufmerksam machen

würde, gewiß manchen bewegen möchte seine Kräfte vor-

erst zu prüfen; auf diese Weise würden nur die Tüchtigsten

gewonnen werden. Allein Lilienthal war es auch um die Inte-

ressen der Schulreform selber zu tun, es war ihm um das

Los der Lehrer bange, die ins chassidische Milieu geraten

sollten. Er befürchtete, die schlecht besoldeten Leute würden

gezwungen sein sich vor den reichen Chassidim zu ernied-
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rigen. Daher ersuchte er das Ministerium um Erhöhung

der Gage für Lehrer an den Elementarschulen. So schreibt

er an Dukschinsky: »Dann bitte ich Sie innig, ja Vorsichts-

maßregeln für die Zuwandernden gegen die Chassidim zu

treffen. Sie haben bis zur Stunde die Art und Weise unter

sich, daß sie diejenigen, die ein wenig sich aufklären

wollen, vogelfrei in Acht und Bann erklären, und aus dem
Wege räumen. Sie nennen dies auf hebräisch den Tod-

schlag erlauben, und ich könnte Ihnen eine wahre Geschichte

erzählen, daß vor wenigen Jahren ein Vater selbst seinen

eigenen Sohn ertränken ließ, bloß weil er der fanatischen

Sekte abhold war. Die infamsten Lügengespinste wurden

über ihn ersonnen, und jedes freisinnige Wort für Ketzerei

und Gotteslästerung erklärt. Es wird den Einwanderern,

wenn die Regierung sie nicht schützt, nicht besser gehen.

Man wird sie als Ketzer, Verräter und, weiß Gott, erklären

und verleumden, und Ew. Hochwohlgeboren sollen wir

die Verantwortung so vielen Unglücks auf uns nehmen?
Die Chassidim vermögen in ihren Gegenden durch ihren

Reichtum sehr viel, und wozu wird sie anfangs der Chassi-

dismus und Fatanismus nicht treiben ? Mir weint das

Herz, von meinen Glaubensbrüdern so sprechen zu müssen,

aber mir gebietet die Pflicht gegen die Regierung und

gegen meine Landsleute.«

Die Bedenken Philippsons und Lilienthals wurden Uwa-
roff aufs genaueste berichtet, und Dukschinsky war bevoll-

mächtigt Lilienthal Aufklärungen zu geben. Der Vertreter des

Ministeriums wies darauf hin, daß Lilienthal selber wisse,

wie unbestimmt noch die Resultate sind, die man den aus-

ländischen Juden vorhalten könne; >alles was man sagen

kann, besteht darin, daß höhere und niedere Schulen und

vielleicht ein Seminarium und Rabbineranstalt zu errichten

sind, aber das wie und wo ist noch in weitem Felde;

und daher müsse man Männer in Sicht haben, wie 1. Theo-

logen, die ihre Studien auf den Universitäten vollendet,
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mit Rabbinatsdiplomen versehen und ihre Fähigkeiten bereits

als Schulmänner und Prediger bewiesen haben, mit einem

Worte Männer ersten Ranges, die als Inspektoren und
Lehrer an den höheren Schulen ihre Anstellung finden

könnten, und 2. Rabbinats-Kandidaten, Schullehrer für die

niederen oder Volksschulen, die schon ein Amt versehen,

und sich mit dem Unterrichte der Kinder beschäftigt. Dem
Wunsche Uwaroffs gemäß möchten die Kandidaten vorläufig

einer Prüfung unterworfen werden, ehe sie in Vorschlag

kommen, d. h. diejenigen, die Lilienthal, Philippson oder

Jost (später wurde auch Geiger hinzugefügt) nicht per-

sönlich als befähigt bekannt.« »Kurzum, schrieb Dukschinsky

an Lilienthal, darf ihr wertester Freund (Philippson)

seinerseits in beliebiger Zeitung eine Aufforderung darüber

einrücken lassen, die von Seite des Dr. Jost unter dem
2. April erschienen. Um den etwaigen Mißverständnissen

vorzubeugen, ersuche ich Sie hiermit, Dr. Jost im Namen
Sr. Exzellenz darüber in Kenntnis zu setzen, mit der Bemer-

kung, sie möchten Beide sich gegenseitig die Hand bieten,

und in friedlicher Einigkeit zum gemeinschaftlichen Ziele

streben.«

Aber von friedlichem Handinhandgehen war wenig

zu merken. Bald darauf (am 14. Mai 1841) schickte Jost,

noch ehe er den Brief von Lilienthal erhalten, an Uwaroff

direkt eine Übersicht der bei ihm eingegangenen Meldungen,

so weit solche nach der sorgfältigsten Prüfung der Empfeh-

lung würdig befunden worden. Die meisten waren ihm

persönlich bekannt. Dennoch hatte er sich abermals aufs

strengste nach der sittlichen Führung und Berufsleistung

aller bei den zuverlässigsten Männern erkundigt. Die Liste

Josts enthielt 55 Namen; dies waren meist junge Leute im

Alter von 25— 30 Jahren. Unter anderen ist der Name
Isaak Erter's aus Brody beachtenswert, den Jost fol-

gendermaßen charakterisiert: »Jetzt Dr. Chirurgie, vor-

mals sehr geschätzter Lehrer, sehr stark im Rabbinisch,
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im hebr., in Philosophie, und durch geistreiche Schriften

bekannt«*).

Am 15, Juli sandte Jost Uwaroff noch eine Liste von

18 Kandidaten ein, der er folgende Erklärung beifügte:

»Herr Dr. Lilienthal hat aus Riga in Sr. Exzellenz hohem
Auftrage mich aufgefordert, mich mit Herrn Dr. Philippson,

auf dessen Veranlassung sich 130 Subjekte direkt gemeldet

haben, in Beziehung zu setzen. Da ich mir jedoch hievon

bei den bestehenden Verhältnissen um so weniger eine

Wirkung versprechen konnte, als Magdeburg nicht der

Ort ist, wo man Kandidaten persönlich oder durch zuver-

lässige Empfehlungen zu beurteilen Gelegenheit hat, da

habe ich es vorgezogen mit Aufopferung vieler Zeit und

Unkosten in die mir vorliegenden Meldungen bei meiner

ausgebreiteten Bekanntschaft näher einzugehen, um Ew.

Exzellenz nur würdige Männer in Antrag zu bringen. Ich

habe dies mit derjenigen Gewissenhaftigkeit getan, welche

die Wichtigkeit des Gegenstandes fordert, und rechne darauf,

daß die dadurch entstandene Verzögerung durch die bes-

sere Auswahl und Zuversicht ihre Entschuldigung finden

dürfte«.

Es ist bezeichnend, daß Jost seine Briefe direkt an

Uwaroff adressierte und Lilienthal nur nachträglich davon

in Kenntnis setzte; dagegen war Philippson stets in un-

mittelbarer Verbindung mit Lilienthal und wendete sich nur

in außerordentlichen Fällen offiziell an Uwaroff. Aber ob-

gleich er mit dem Ministerium keine näheren Beziehungen

unterhielt, wurde er dort höchst geschätzt. Ende Juni 1841

überreichte Uwaroff dem Zaren Philippsons Bibelüber-

setzung. Philippson wurde die großene goldene Medaille

erteilt.

*) Unter den anderen vorgeschlagenen Kandidaten sind fol-

gende nennenswert: der bekannte deutsche Philologe Wilhelm Freund

(1806—1894) u. J. Dessauer ans Bayersdorf, der Autor des »Leschon

Rabbanat (1838).
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VI.

Bald nachdem die ersten Kandidatenlisten eingelaufen

waren, wendete sich Uwaroff an die russischen Gesand-

schaften um Auskunft über die Eigenschaften der zukünftigen

Lehrer und Rabbiner.

Die ersteren drei Anfragen waren im März an die

Gesandten in Berlin, München und Dresden gerichtet; im

Mai langten noch weitere Listen an ; diesesmal ergingen

die Anfragen auch an die Gesandten in Wien, Frankfurt

a. M. und Stuttgart^).

Zu beachten ist, daß das Ministerium für Volksauf-

klärung offizielle Schritte unternahm, die den in Betracht

kommenden Personen nicht unbekannt bleiben konnten,

ohne dabei die Absicht zu haben, die Lehrer in nächster

Zukunft engagieren zu lassen. So schickte es im Mai die

*) Uwaroffs Briefe vom 23. Mai lauteten wie folgt: »Vous n'ig-

norez par sans doute, que la creation d'un Systeme d'ecoles pour

les Juifs d'Empire a fixe depuis quelque temps l'attention du gouver-

nement et en particulier la soUicitude du Ministere de l'instrnction

publique; mais ce but ne peut etre atteint qu'au moyen d'un cer-

tain nombre de Juifs eclaires et bien pensants que l'on appelleai

d'Allemagne et auxquels seraient devolues les fonctions de l'enseig-

nement combinees en partie aves les fonctions de Rabbins. II m'a ete

presente en consequence une liste d'hommes de bonne volonte resi-

dant dans le pays que Vous habitez. Je crois de mon devoir de

Vous prier de vouloir bien recueillir des notions aussi exactes que

faire se peut, tant sur la moralitc, que sur la capacite des individus

signales sur cette liste que j'ai l'honneur de Vous adresser. Vous
etes, Monsieur, trop ä m£me d'apprecier ä la fois et les hautes vues

du gouvernement et les qualites qu'il doit desirer dans ceux qui

seraient destines ä devenir ses organes dans cette questioa impor-

tante, pour qu'il soit necessaire de m'etendre davantage sur ce sujet.

Je ne doute pas que Vous ne preniez, Monsieur, un interöt

direct ä une entreprise qui tend ä moraliser et ä reconciiier avec

l'ordre etabli, une race d'hommes, dont les destinees jusqu'ici ont

ete si diversement envisagees par les gouvernements de l'Europe

et dont la Situation en Russie provoque des secours promts et ef-

ficaces.c
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an die diplomatischen Vertreter gerichteten Anfragebogen

vermittels des Ministeriums des Auswärtigen (und nicht

per Post, was zu jener Zeit sehr kostspielig war). Das

Ministerium des Auswärtigen berichtete, daß die Pakete erst

per Gelegenheit mit einem Kurier würden expediert werden;

das Ministerium der Volksaufklärung gab sich damit zu-

frieden. Die Schulordnung harrte noch ihrer Bestätigung.

Eine baldige Berufung war folglich so wie so nicht zu

erwarten. Von 142 Personen, die den Wunsch geäußert

hatten nach Rußland zu gehen, wurden 103 als soweit

geeignet erklärt, daß man nähere Erkundigungen über sie

einzuziehen gedachte.

Über den Aufenthaltsort der Kandidaten geben uns

folgende Angaben Aufklärung: Der Berliner Gesandte wurde

über 20 Personen, der Münchner über 38, der Dresdner

über 12, der Frankfurter über 16, der Wiener über 10, der

Stuttgarter über 7 Personen angefragt. Die Gesandten be-

zogen Auskunft nicht ohne Mitwirkung der Juden; so legte

der Frankfurter Gesandte dem Vertreter des Ministeriums

Angaben vor, die ihm Jost und der Oberrabbiner in Frank-

furt a. M. mitgeteilt hatten; der Dresdner Gesandte benutzte

die Dienste des bekannten Weimarer Oberrabbiners Heß.

Auch der Berliner Gesandte ließ sich durch zwei Juden

Auskunft erteilen^). In der Korrespondenz mit den Gesandten

wurde die interessante Frage nach der Gesinnung der

künftigen Lehrer und Rabbiner aufgerollt. Der Münchner

Gesandte Severine machte darauf aufmerksam, daß im

Königreich Bayern seit dem Jahre 1813 die neologische

») Der Rabbiner Hess unterbreitete durch die Vermittlung des

Dresdner Gesandten ein Gesuch um die freie Einlassung nach Ruß-

land seiner Zeitschrift »Der Israelit des 19. Jahrhunderts*. Aus diesem

Anlasse erstattete Dukschinsky an Uwaroff folgenden Bericht: Die

Zeitschrift vertritt die Ansichten der »neujüdischen* Schule und be-

kämpft den Rabbinismus. Da die russische Zensurordnung keine ein-

zige Schrift ohne Kontrolle ins Land einläßt, so würde die Regierung

durch eine Ausnahme für Hess ihre Absichten zu früh merken lassen«
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oder rationalistische Richtung bei den jüngeren Israeliten

überhand genommen hat; dem daraus entstandenen Un-

wesen wurde erst im Jahre 1838 gesteuert durch ein Re-

skript, worin befohlen wurde, daß künftig alle Rabbiner

sich jeder Neologie aufs strengste zu enthalten haben.

»Die wenigsten in der Liste verzeichneten jungen Männer

sind den neuen Reformideen geneigt, würden aber unter

einer festen und konsequenten Leitung gewiß sehr brauchbar

sein und der ihnen zu gebenden Tendenz Folge leisten.

Als einer der ausgezeichnetesten Talmudisten in Bayern gilt

der Rabbiner L. L. Bamberger in Würzburg. Statt der hier

unbekannten oder nicht zu berufenden Individuen möchten

Werner, Victor, Hochheimer, Weimann, Friedlein und Weit,

sämtlich hier in München zu empfehlen sein«.

Dieser Brief veranlaßte Dukschinsky Uwaroff die Frage

vorzulegen, ob bei der Wahl der Kandidaten die Anhänger

der »neujüdischen Richtung« oder der alten Schule vorge-

zogen werden sollen. »Es ist bekannt, schrieb Dukschinsky,

daß seitdem die auswärtigen Juden an der Aufklärung An-

teil nehmen, d. h. seit der Hälfte des 18. Jahrhunderts, in

Deutschland hauptsächlich eine neu-jüdische Schule sich

gebildet hat, deren Anhänger den Talmud und dessen

Kommentare verwerfen und zum Alten Testament zurück-

kehren, den sie mit der Lehre einer reinen Ethik verbinden.

Zweifellos ist dies ein Schritt zur Vervollkommnung und

zur Annäherung an das Christentum. Aber nicht alle Re-

gierungen haben diese Bewegung mit Wohlwollen aufge-

nommen. So wurde sie in Österreich, Preußen und Bayern

bekämpft. In Bayern wurde sie seitens der Regierung auf

Veranlassung eines Streites zwischen den Altgläubigen und

den Anhängern der neuen Lehre aufs entschiedenste ver-

boten, und die Reformler werden dort als Störenfriede be-

trachtet Die Regierung befürchtet nämlich, daß die neue

Strömung zum Rationalismus und endlich zu vollem Atheis-

mus führen werde. Es ist zu erwarten, daß die uns emp-
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fohlenen Kandidaten, wenn nicht alle, so doch zum großen

Teil der Neuen Schule angehören, da die sie empfehlenden

Juden: Jost, Philippson, Lilienthal u. a. auch derselben an-

gehören. Die Altgläubigen bedürfen noch der europäischen

Aufklärung, da sie sich bis jetzt mit talmudischer und

philologischer Gelehrsamkeit begnügt haben. In Rußland

befinden sich die Juden in einem derartigen Zustand von

Aberglauben und Ignoranz, daß eine »neologische Refor-

mation« unter ihnen fast zu wünschen wäre. Daher sollte,

wie es scheint, die Zugehörigkeit zu den »Neologen« kein

Grund zur Ausschließung vom Wettbewerb um die Lehr-

stellen sein, wenn nur selbstverständlich die vorherige

Laufbahn des betreffenden von offenem Ungehorsam oder

sonstigen Fehltritten frei gewesen ist, die ja in Rußland

ebenso wenig wie in Deutschland wünschenswert sein

können«.

Natürlicherweise konnte auf die aufgeworfene Frage

nur eine positive Antwort erfolgen. Aber bald darauf verlor

die ganze Sache jeden praktischen Wert, da die Frage der

Anstellung auswärtiger Juden in eine neue Bahn gelenkt

wurde. Unterdessen bekam Lilienthal unaufhörlich die Namen
neuer Kandidaten zugeschickt, setzte seine Bemühungen in

betreff der materiellen Sicherstellung der Lehrer fort, be-

fürchtete, daß infolge der bevorstehenden Eröffnung einer

höheren jüdischen Lehranstalt in Prag (unter Leitung Lan-

daus) manche Kandidaten dem Ruf nach Rußland nicht

Folge leisten würden; allein schon im Jahre 1841, soweit

meine Dokumente mir berichten, hörte der briefliche Ver-

kehr Lilienthals mit dem Ministerium auf. Neue Aufklärung

in dieser Frage erhalten wir ein Jahr darauf in einem aus-

führlichen Briefe Lilienthals in der »Allgemeinen Zeitung

des Judenthums« (1842, Nr. 45). Er spricht darin von seinen

Bemühungen für die Schulreform, von der beabsichtigten

Reise durch Rußland, die bezwecken solle, die jüdische

Gesellschaft mit den Aufklärungsbestrebungen der Regie-
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rung bekannt zu machen, von der Berufung einer spezi-

ellen Kommission aus Juden zur endgiltigen Ausarbeitung

eines Schulprogrammes und bemerkt, daß infolge der Ver-

zögerung der einleitenden Schritte man im Auslande die

Vorstellung gewonnen habe, daß die ganze Sache auf-

gegeben worden sei. In Wirklichkeit sei man vom Vor-

haben ausländische Juden zur Mitwirkung zu berufen,

lange nicht abgekommen, nach dem Abschluß der Arbeiten

der Kommission werde die Berufung erfolgen^).

Lilienthals Mitteilungen wurden von den deutschen

Juden, die der Lage der russischen Glaubensgenossen

warmes Interesse entgegenbrachten, mit großer Freude

empfangen. Die Briefe Philippsons an den Zaren und an

Uwaroff gaben diesen Gefühlen Ausdruck. Der erste Brief

steht mir leider nicht zur Verfügung, der zweite lautet,

wie folgt:

Magdeburg, den 17. Okiober 1842.

Ew. Excellenz! wage ich es, von unbegrenzter Ehrfurcht und

Verehrung durchdrungen, Dieses gehorsamst vorzulegen. Der Dr. Li-

lienthal, mein Freund, hat mir einen Bericht über den Stand der jü-

dischen Angelegenheiten im hohen Kaiserstaate, und die neuesten

Schritte, die Se. Kaiserliche Majestät und Ihro hohe Exellenz anzu-

ordnen geruhten, zugesandt; er hat mich namentlich mit Abschriften

der hohen Erlasse Ew. Exellenz über die Bildung des Comites und
über die Untersuchungsreise Lilienthals beehrt. Die Entgegennahme
dieser denkwürdigen Aktenstücke hat mich und meine deutschen Glau-

bensgenossen so tief beglückt, daß ich, im Vertrauen auf die mir

auch schon so human erwiesene Nachsicht Ew. Exellenz mich ge-

drungen fühle, Ew. Exellenz den tiefgefühltesten Dank, die innigste

Bewunderung in unterthänigste Aussprache zu bringen. Die Regeneri-

rung der russischen Hebräer wird sich von diesen Aktenstücken her-

datieren, sie bilden das Fundament des großen Bauwerkes, welches

Ew. Exellenz den vielen erhabenen Werken, die dero Hand schon

*) Dieser Brief Lilienthals erweckte die Unzufriedenheit Uwa-
Totfs. Lilienthal sollte ein Verweis erteilt werden, aber dieser Be-

schluß wurde bis zu seiner Ankunft aufgeschoben. Aus den Doku-
menten ist es nicht mehr möglich festzustellen, ob dieser Beschluß

tatsächlich ausgeführt worden.
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aufgerichtet, hinzufügen. Hier liegt der Beweis vor, daß die wesen-

haftesten Schritte geschehen; hier ist ausgesprochen, daß Ew. Excel-

lenz die aufgeklärten Hebräer selbst zur Mitwirkung aufrufen und

daß also die Kultur bei ihnen selbst eine feste Wurzel finden soll; hier

weht uns ein Geist, ein Geist umfassendster, liebevollster Fürsorge, hu-

manster Gesinnung, kurz Ew. Excellenz väterlicher Geist entgegen, was
zwar dem Kundigen nicht neu ist, den ferner stehenden Ausländer

zur tiefsten Bewunderung, Jedweden, der es mit der Sache der Mensch-

heit aufrichtig meint, zu aufrichtigster Freude hinreißt. Nehmen Ew.
Excellenz der deutschen Israeliten innigen Dank gnädigst entgegen,

fortwährend folgen wir Ew. Excellenz erhabenem Wirken mit gespann-

testem Interesse; wir flehen für Dero segensreiche Tage; wir emp-

finden das erhebende Gefühl, solch einen Mann an den Stufen des

erlauchten Thrones wachen und wirken zu sehen; wir wünschen

Ew. Excellenz Fülle der Gesundheit und Kraft bis in die spätesten

Tage. Wir erstreben, wie sich unterzeichnen zu können tief beglückt

fühlt Ew. Excellenz uoterthäniger

Dr. Ludwig Philippson, Rabbiner hies, Gemeinde,

Redakteur des Allg. Zeit, des Judenthums,

Inhaber der Kaiserl. Russisch, großen goldenen Medaille«

VII.

Zur selben Zeit, im Zusammenhang mit der Einset-

zung der Petersburger Kommission zur definitiven Aus-

arbeitung des Schulprogrammes, trat Lilienthal in brieflichen

Verkehr mit den hervorragendsten Vertretern der englischen

und französischen Juden, mit Montefiore und Cremieux.

Lilienthal legte viel Gewicht auf ihre Mitwirkung an der

Kommission. Auch Uwaroff fand es für natürlich, die Schul-

reform mit ihren Namen zu verknüpfen. Die russisch-jü-

dische Intelligenz endlich fand es in Betracht des großen

Ansehens Montefiores in den orthodoxen Kreisen für not-

wendig, ihn für die Sache der Reform zu gewinnen. Am
27. Juni 1842 schrieb Lilienthal im Auftrage Uwaroffs

einen Brief an Montefiore mit der Aufforderung, an den

Arbeiten der Kommission teilzunehmen. Lilienthals Brief

wurde Uwaroff zur Begutachtung vorgelegt und unter

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 32
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amtlichem Siegel abgeschickt. Diesem Umstände ist es zu-

zuschreiben, warum Lilienthal in seiner finsteren Schilde-

rung des moralischen Zustandes der Juden die Schuld den

Juden selbst zuschiebt. »Tief sind unsere Brüder in

diesem Lande durch eigene Schuld gefallen«. Zu jener Zeit

wußte Lilienthal ganz genau, wie trostlos die rechtliche

Lage der Juden in Rußland war. Besondere Beachtung ver-

dienen die Stellen des Briefes, an denen Lilienthal Montefiore

mitteilt, daß die Regierung die Besserung der politischen
Lage der Juden im Auge habe. Dies traf keineswegs zu.

Die rechtlose Lage der Juden wurde immer trostloser. Zur

selben Zeit wandte sich Lilienthal im Auftrage Uwaroffs

mit einem Einladungsschreiben an Cremieux. Auf den

Vorschlag Lilienthals hin erging eine Einladung nach Ruß-

land an Montefiore und Cremieux auch seitens einiger

jüdischer Gemeinden. Montefiore gab eine sehr vorsichtige

Antwort; er fühlte wohl, daß Lilienthal ihm nicht die volle

Wahrheit sagte ; er ersuchte letzteren, ihm näheres über den

Plan der Arbeit mitteilen zu wollen, um daraus ersehen zu

können, ob seine Mitwirkung an der Sache der Schulreform

von Nutzen sein würde. Cremieux dagegen erklärte

sich bereit zu kommen, wenn eine Einladung im Namen
des Zaren erfolgen würde^).

Diese Antworten machten auf das Ministerium einen

ungünstigen Eindruck. Uwaroff wurde ein Bericht gemacht,

in dem es unter anderem hieß: »Offenbar wollen Montefiore

und Cremieux nicht begreifen, zu welchem Zwecke man
mit ihnen in Verbindung getreten ist. Das Ministerium

hatte nicht bloß die Absicht, in ihnen fruchtlose Teilnahme

zu erwecken. Wenn sie keinen guten Willen bezeugen, so ist

es freilich zwecklos, Beziehungen mit ihnen zu unterhalten.«

Der Sinn dieser Zeilen ist unklar, aber es scheint, daß das

Ministerium auf materielle Unterstützung seitens der fran-

1) Diese beiden Briefe sind von mir in >Perezltoje« B. I ver-

öffentlicht.



Die russische Regierang und die westeuropäischen Juden. 499

zösischen und englischen Juden rechnete. Lilienthal wird

sich wohl mit Montefiore auf privatem Wege verständigt

haben. Denn zwei Monate darauf kam von dem Sekretär

Monteh'ores Dr. Loewe, eine Mitteilung, daß Montefiore

im Winter sogar bereit sei, nach Rußland zu gehen, um an

den Arbeiten der Kommission teilzunehmen, unter der Be-

dingung, daß ihm die Einladung des Ministeriums durch

die Vermittlung der russischen Botschaft in London über-

reicht werde. Dieser Brief Loewes blieb ohne Antwort^).

Zwei Jahre waren verflossen, seitdem die Regierung

den Entschluß gefaßt hatte, ausländische Lehrer zu berufen.

Philippson hielt die deutschen Juden auf dem Lau-

fenden über all das, was mit der beabsichtigten Schulre-

form irgendwie in Zusammenhang stand. (Allg. Ztg. 1842,

Nr. 45, 48, 49, 52; 1843, Nr. 1,2, 7, 12). Er konnte nicht

umhin, die Aufmerksamkeit seiner Leser auf die allgemeine

Politik der Regierung in betreff der Juden zu lenken. Indem

er von den Beschränkungen schrieb, denen die Juden unter-

worfen waren, versuchte er (Allg. Zeitg. 1843, Nr. 1) an

das Herz des Zaren zu appellieren. Aber bald mußte er

sich damit begnügen, die traurigen Tatsachen einfach fest-

zustellen. Die repressiven Maßregeln mehrten sich. Es war

in den Spalten der »Allg. Zeitg.« keine Rede mehr von der

Schulreform. Das Vorhaben, ausländische Juden zu berufen,

war schon längst aufgegeben worden').

') Montefiore kam erst 1846 nach Rußland; im Verlaufe der

ihm vom Zaren bewilligten Audienz brachte Montefiore sein An-

liegen inbetreff der Lage der Juden vor; er machte eine Reise durch

Rußland und unterbreitete nach seiner Rückkehr nach London dem
Präsidenten des jüdischen Komitees, Kisseleff, eine Denkschrift; eine

besondere Denkschrift sandte er Uwaroff ein, der sie beantwortete.

') Aus welchem Grunde die ausländischen Juden nicht berufen

wurden, ist unbekannt; es sei nur bemerkt, daß die gebildeten russischen

Juden mit der geplanten Berufung der Ausländer unzufrieden waren.

Die neu errichteten jüdischen Schulen hatten keinen Erfolg, brachten

aber doch gewissen Nutzen. Besonders unzweckmäßig war die Ein-

32*
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Im Jahre 1844 wurden nur die Bestimmungen über

die neuen Schulen veröffenth'cht (Ailg. Zeitg. 1844, Nr. 51;

1845, Nr, 1 u. 2). Bald darauf wurde es bekannt, daß

Lilienthal Rußland verlassen mußte, da es ihm klar geworden

war, daß er nicht imstande sein würde seinen russischen

Glaubensgenossen zu helfen. Zur selben Zeit wies die

Zeitschrift Philippsons darauf hin, daß die russische Re-

gierung mit ihrer Politik den Juden gegenüber Bekehrungs-

zwecke verfolge. Endlich stellte es sich heraus, was die

wahre Ursache der Abreise Liiienthals gewesen — es wurde

ihm selber vorgeschlagen, zur russisch-orthodoxen Kirche

überzutreten. Lilienthal siedelte nach Amerika über, wo er

Rabbiner wurde. »Der Herr,« — schrieb Lilienthal in der

Allg. Zeitg. (1846, Nr. 7) — »dem ich meine Stellung in

Rußland geopfert, um dessen heiligen Namens willen ich

Brod, Ehre, lebenslängliche Versorgung verlassen habe; Er,

der Allvater, dem ich mein Geschick anvertraut, und der

keinen verläßt, der auf ihn baut, hat mir in seiner Gnade

geholfen und mir einen zweiten großen Wirkungskreis an-

gewiesen.«

Setzung von Christen als Leiter der Schulen, da sie dazu gar nicht be-

fähigt waren. Später jedoch wurden Juden als Schulleiter angestellt.

-TT"
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Noch einmal die Mitgliederzahl der Gerichtshofe zur Zeit des zweiten

Tempels.

HerrJ. A. Karlin hat im ersten Hefte der Monatsschrift (1913, 24—31)

gegen meine in dieser Monatsschrift (1911, 33 ff. und 699), veröffent-

lichten Aufsätze, in welchen ich eine »Übereinstimmung« zwischen

den Angaben des Josephus und denen des Talmuds über die Zahl

der Gerichtshöfe herzustellen versuchte, Folgendes ausgeführt:

»Wenn er auch die Spuren der Einrichtungen, wie sie nach

Josephus im jüdischen Volke bestanden haben, bei R. Jehuda ba-Nasi

vorfindet, so steht doch dem gegenüber, was ein früherer Tanna R.

Jose von den alten Einrichtungen in Jerusalem in Form einer alten

Tradition ganz übereinstimmend mit den letzten Auffassungen der

talmudischen Quellen erzählt«. Dem gegenüber verweise ich auf die

von mir (S. 36) zitierte älteste halachische Quelle, Mechilta zu Exod.

22, 8, nach welcher nicht der jüngere Tanna R. Jehuda ha-Nasi, son-

dern der angesehenste Zeitgenosse R. Joses, nämlich R. Meir, jene

Tradition lehrt, nach welcher die kleinen Gerichtshöfe nicht aus drei

Mitgliedern bestanden haben. Ich habe die Mechilta dazumal nicht

wegen des höheren Wertes zitiert, den die Überlieferung dadurch in

meinen Augen hat, daß sie von dem um einige Jahrzehnte älteren

Tanna gelehrt wurde. Ob R. Meir oder R. Jehuda ha-Nasi diese Tra-

dition lehrte : die Tatsache steht fest, daß es kleine Gerichtshöfe

gegeben haben müsse, die nach der angeführten Tradition nicht

aus drei Mitgliedern bestanden haben. Solche Traditionen können
— wenn man die Kürze der Zeit bedenkt, welche die Tradenten

von dem Untergange des jüdischen Staates trennte — nur auf

Tatsachen beruhen. Wir müssen doch mit der veralteten Methode

brechen, spätere Traditionen als wertlos zu betrachten oder gar als

Interpolationen zu erklären, wie dies Herr Karlin ohne weiteres tut

Wer die späteren Quellen mit den alten und ältesten vergleicht, wird

oft die Tatsache wahrgenommen haben, daß gerade spätere Quellen

sehr richtige Überlieferungen über alte Einrichtungen haben. Ich ver-

weise nur auf die im nniötpn "lao erhaltenen uralten Verträge, die

älter sind als der Talmud, auf die Einrichtungen, die wir bei R.
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Nathan, dem Babylonier finden usw. (s. Monatsschr. 1911, S. 704— 705).

Es ist darum kein Oruad, mit Herrn Karlin die Stelle im Traktate

Soferim, nach welcher eine Versammlung von sieben Mitgliedern als

>Edah< galt, als späte Interpolation zu erklären. Für die Annahme
des Herrn Karlin, daß »die Gemeinden in Palästina stark zurückge-

gangen, und es oft vorkam, daß es fast unmöglich war, zehn er-

wachsene Personen an einem Orte zu finden, und man die Zahl bei

dem öffentlichen Gottesdienste darum zu vermindern suchte«, fehlen

uns die Quellen.

Wir wollen nun die vorhandenen, uns überlieferten Quellen im
Talmud überprüfen. In Sanhedrin 7 b lautet die von mir angeführte

Stelle: ittK si 'xö pa^i mu'y •'n"ai Piss^a r^'^Jzpb wi "tik mn o wn s~!

X^irs^ an^V '"'Ea'bn "'S'.-! -'s. ich habe daraus geschlossen, »daß das

kleinste Richterkollegium nach der Auffassung der babylonischen

Amoräer nicht immer aus drei Personen bestanden
hat* (S. 37). Herr Karlin sagt aber: »Nach Funk war in Babylonien die

stete Richterzahl 10« (S. 26). Das habe ich nicht gesagt. Lebte doch

Samuel in Babylonien, der auch den Urteilsspruch eines Zweirichter-

kollegiums für gültig erklärte, und auch R. Nachman lebte in Baby-

lonien, der von sich sagt: 'Tn''2 mröö "ri p NJ« (Sanhedr. 5 a). Daß
aber R. Huna zehn Schriftgelehrte um sich versammelt haben soll,

»um seinen Beschlüssen dadurch eine Autorität zu verschaffen« ist

eine Auffassung des Herrn Karlin, die nicht zu begründen ist.

Es handelt sich ja nicht um Beschlüsse, sondern um gewöhnliche

Zivilprozesse. R. Huna begründete ja auch seine Handlungsweise

ausdrücklich: »Damit ihn »nur ein Span vom Balken« treffe«. Von
einer Sitte im allgemeinen, Beschlüsse vor zehn Personen mitzuteilen,

(Karlin gibt keine Quelle für diese »Sitte im allgemeinen« an; er

dachte vielleicht an den Lehrsatz : nntrrö mns n^Dn pnme px Baba b.

12 b, wo aber nur von n'^S-Lehrvorträgen die Rede ist) ist keine Rede.

Es ist wohl ganz überflüssig, noch auf Maimuni zu verweisen, der

auf Grund unserer Stelle ein Zehn-Richterkoilegium einführte, also

die Stelle selbstverständlich auch nur in unserem Sinne auffaßte. Die

von Karlin zitierte Stelle Horajot 3b hat mit unserer Stelle nichts zu

schaffen, da es ja dort nicht heißt, daß man /u Gerichtssitzungen 100

Mitglieder sammelte ; das T^ül CT':3''ö ist ja das beweisende. Auf die

Erörterung des Herrn Karlin über die Zahl 10 oder 11 möchte ich

erst nicht näher eingehen. Selbstverständlich war die Zehnzahl außer

dem Vorsitzenden geraeint, wie es ja auch Maimuni aufgefaßt hat.

Daß die Zahl auch dann auf m;; (= 10) zurückgeführt werden kann,

beweist ja die erste Mischna in Sanhedrin ; üntt?r hw KTUP notapb pjöi

iN3 nn n'TJta mri ntoßiir my r\iyn i'?'':icm r^'iVT^ itsari -iök:«^ niobvs't
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r^vbvsy D-nrr jks nn tnx Tir an^br i'S'Diö bipv pi rr'a pKi • • • cnt^y»

Wir sehen also, daß der Vorsitzende auch hier nicht zu den zehn

Mitgliedern der Edah gezählt wurden. Herr Karlin will die 7-gliedrigen

Richterkollegien des Josephus auf die Sicbenmänner-Versammlungen

zurückführen, die bei KalenderbestimmuHgen erforderlich waren, und

sagt: >R. Simon b, Gamliel weist diese Tätigkeit (Entscheidungen

über das Kalenderwesen) den kleinen Ortsbehörden zu«. In der

Mischna steht nämlich : ncriansi p'^'nna nipbtrn -laiK bN'bttJ p pyö» p"i

msira '3- nöj dki nyrc^s j"~iai:i p:m3i psn:. Darin erblickt Herr

Karlin eine Zuweisung an die kleinen Ortsbehörden und

fügt dann hinzu: »Da das Kalenderwesen, wie bekannt, damals von

großer VTichtigkeit war, ist es naheliegend, daß in Jerusalem, das für

Josephus als Beispiel diente, stets die örtliche Behörde
BUS sieben Personen bestand«. R. Gamliel hat von sieben-

gliedrigen Behörden nicht gesprochen, auch nicht von örtlichen
Behörden. In Jerusalem hat es auch eine solche nicht gegeben.

R.Jose sagt ganz unzweideutig: »Der einundsiebziggliedrige Gerichts-

hof saß in der Quaderhalle und zwei dreigliedrigeGerichts-
höfe; der eine der letzteren auf dem Tempelberge, der andere im

Tempelhofe« (Tosifta Sanhedr. VII, 2 ; Sabbat 88 b). Zu Entscheidungen

über das Kalenderwesen, von welchen in den Worten R. Gamliels

die Rede ist, wurden bekanntlich von dem Vorsitzenden des großen

(Tlgliedr.) Gerichtshofes sieben Mitglieder des großen Gerichtshofes

eigends zu diesem Zwecke delegiert, und den Vorsitz in dieser Dele-

gation mußte in der Regel der Präsident des großen Gerichtshofes

führen, wovon man nur in Ausnahmsfällen abwich (Sanhedr. 10b— 11 b).

Es mußten bekanntlich p:!:iia sein (vgl. über den Vorgang Maimuni,

h. Kiddusch hach. III, 9), und hierzu wurden nur die hervorragendsten

Männer delegiert (Sanhedr. das., Berach. 63 b, jer. Chagiga III, 1,

Jebam. 122 b u. a. St.). Es gab also in Jerusalem keine Tgliedrige

Oitsbehörde, und daß die von Josephus eingeführten siebengliedrigen

Gerichtshöfe in Galiläa mit diesen Dingen nichts zu tun haben (vgl.

Bell. Jud. II, 20, 5 STTTO. 5s sv sx.acTri TuoXsi SixaffTai), bedarf wohl

keiner Erörterung.

Es bleibt also dabei, daß das kleinste Richterkollegium in der Praxis

nicht gerade aus drei Mitgliedern bestand. Wie hervorragende babyloni-

sche Amoräer zehngliedrige (richtiger 11) Richterkollegien beriefen,

so werden in Palästina neben drei- auch siebengliedrige Gerichtshöfe

gewesen sein. Beide Einrichtungen werden sich auf die Deutung des

Wortes mr gestützt haben. Unsere Mischna versteht schon unter

my 10, nicht nur die Mischna Megilla III, 4, sondern auch unsere

M:schna Sanhedrin I, 1: ansri? ]a':: '"^n n*?::» mri nisBiu; my. Wir
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sind noch lange nicht so weit, den Anteil der Babylonier an den
Werken der Tannaim feststellen zu können. Man denke nur an die

Schule Hilleis. Der Traktat Soferim hat uns jedenfalls eine uralte

Tradition aufbewahrt, die auch mit der hohen Bedeutung der Sieben-
zahl in anderen alten und späteren Einrichtungen übereinzustimmen
scheint (Vgl. die 7 pSanöN im Heiligtum, die 7 n^n ^3it3, 7 n^D "tt'Hn,

7 D-Bi^N noch in den Schulen der Geonim).
Was das kleine Synhedrium betrifft, so zitiert Herr Karlin

die Talmudstelle (jer. I, 1) und meint, daß man diese anders deuten
müsse. Nachdem dort die Lehrmeinung Rabbis vorgetragen wurde,
nach welcher bei Geldprozesscn fünf Personen nötig seien, weil er

<iie uralte Mischna nrbtt'a nij'üsia Tl so deutet, daß die Majorität
aus drei Personen bestehen müsse, wird nämlich die Frage R. Abbahus
gebracht : 3"r2 p-fl niörtci nrann mDiö?2 •'rt "'aisi 'ys innx n. Die
Frage ist für jeden verständlich. Versteht Rabbi unter Htt^Stt? eine iV\a-

jorität von drei Gliedern, dann müßten Geldprozesse von Fünf-

richterkollegien und Kriminalprozesse durch eine Majorität von
23 (also durch 45gliedrige Gerichtshöfe) entschieden werden? So
wurde auch die Frage von hervorragenden Kommentatoren (Pene
Mosche, Ridbaz, Mareh panim, s. die ed. Pieterkow) aufgefaßt. Herr
Karlin will aber die Auffassung dieser Kommentatoren nicht gelten lassen

und erklärt, daß das Wort J'ra (»ia der Baraita« (!), wo es gar nicht

steht) unbedingt ein Korruptel ist«, obgleich es auch in der Parallel-

steile b. Sanhedr. 3b heißt: ^3 HDöm Q'^niK HDn:: nDtop mnjc «nm
'ntPJ?i n{J>burapn ^löra\ Und warum? .R. Abbahus meint Herr Karlin

»ist ein Forscher, den eine gefundene alte Tosifta ganz besonders

erfreute, und von dem es daher unmöglich ist, daß er eine Baraita

nicht gekannt haben sollte«. Unmöglich?! Was bei den größten Amo-
raim so oft vorkam, bei Rab und Samuel und R. Jochanan, warum
sollte es denn bei R. Abbahu »unmöglich« sein? Da weiß schon der

RSbM besser Bescheid, der Pesach. 101 b sagt: NP^-aa I'N'pn San pK">r

«nr^'D n-'b Ti^ön nr xn^nn »}nnb nh in"' nhi pDöM iia::y N-nöxn dji

r\^yü. Kommt es doch unzähligeraal vor, was RSbM da sagt : (K'3n

nTin:). Ich verweise ferner auf Raschi zu Chullin 13b und auf Weiß,

Einleitung zur Mechilta, XXIV. Daß der Talmud die Tosifta oder die

Mechilta hätte zitieren können, wird von den Kommentatoren (Mareh

panim z. St.) bemerkt und die Frage treffend beantwortet. »Endlich",

sagt aber Karlin, »kann von einer Majorität von 23 überhaupt nicht die

Rede sein, da die Zahl in der Bibel nicht begründet ist, wie schon

die Tosafisten (Sanhedr. 3b Stw. mriDDö) bemerkt haben: »R. Abbahu

habe nur auf die Majorität von 70 Nachdruck gelegt«. Tossaphot

ragen nämlich: (20 = n'^JTö rnyi ntaB'\tt' mj?) 3T3 pn iöJ3 on-^^r '«i
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? "30 t:"'?3 Die Frage der Tossafoth, so berechtigt sie auch ist, kann

aber doch die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß R. Abbahu
im babylonischen Talmud als Konsequenz von Rabbis Lehre einen

45gliedrigen Gerichtshof für Kriminalprozesse hinstellt. Die Zahl 23

stand eben in der Urmischna wie die 3 bei Zivilprozessen, und da

konnte nur entweder von 3 und 23 oder von 5 resp. von 45 die Rede
sein. Die Urmisclina muß gelautet haben: mtt'E; "n nurbtrn niDüö "Jn

nc?'5d n''"in!'-. Diese wurde dann in der Tosifta verschieden erklärt.

Die Begründung hierzu in der Mischna: . . . riDcpb i"3^i ist bedeutend

jünger, und darum wird diese Begründung mit myn itOStt'i von Mai-

muni gar nicht als Hauptgrund anerkannt: mt'DJ ''rt pjT J'Ktt^ pDüi»

•n-iyn itasiri -iö"X x-n nn jn r^b^p ^ n n -i tr e"r x ? 3"32 «bx (Hilch.

Sanhedrin V, 3). Nun gab es eine Überlieferung, welche die Zahl 3

und 23 in der Urmischna auf die Majorität bezog und folgerichtig

für die Zivilprozesse einen fünf- und für Strafprozesse einen 45giied-

rigen Gerichtshof vorschrieb.

Keineswegs dürfen wir aber das Wort J"33 als Korrupte! er-

klären, da es in der Parallelstelle im Babli doch ausdrücklich heißt:

nns-n nir'rtrs ]''~in -mcrir nr nrisni D'rris* ns^ni' njisp rnnro anr\\

Herr Karlin macht aus rs die Zahl 3 und bemerkt : »R. Abbahu fragt,

wie man sieht, nach dem exegetischen Grund der Meinung Rabbis« (!)

Rabbi hatte aber gerade vorher den exegetischen Grund angegeben

(prtt'^' "S'K = 2 + 24 1) ; wie konnte also unmittelbar darauf R.

Abbahu nach dem exegetischen Grund fragen? Hat Herr Karlin in

den Worten Abbahus p'Jö oder ö'ö ? meine Ausgaben haben diese

Lesart nicht. Unbegreiflich ist mir die Bemerkung des Herrn Karlin

:

»Die von Funk ergänzten in Parenthese gesetzten Worte »schwere Kri-

minalprozesse« stehen eben nicht im Texte« (S. 29). Das habe ich nie

gesagt. Ich habe mit der eingeschalteten Erklärung nur gesagt, daß

hier unter YlT] schwere Kriminalprozesse mtTSD TT gemeint sind, zu

deren Entscheidung ein kleines Sanhedrin (23) erforderlich ist, im

Gegensätze zu leichten Kriminalprozessen (niDJp 'j^Tmbsn m'7"'U nsö),

die durch Dreirichter-CoUegien entschieden werden. Es hat mir selbst-

verständlich fern gelegen, die von mir gegebenen Erklärungen und

Ergänzungen in den Text hineinzubringen, ebensowenig, wie ich

etwa die daselbst von mir gemachten Einschaltungen »(Exod. 22, 18)«

als Teile des Textes zitieren wollte. Ein Mißverständnis war da ganz

ausgeschlossen.

Was die Stellen im Josephus anbelangt, so verweise ich auf deren

gründliche Erörterung in Schürers Geschichte. Herr Karlin fragt nach

PoUion, der doch auch Mitglied jenes Gerichtshofes gewesen, der

über Herodes hätte urteilen sollen und nicht getötet wurde? Woher
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weiß Herr Karlin, daß Pollion Mitglied dieses Qerichtshofes gewesen?
Josephus erwähnt nur Sameas und sagt ausdrücklich: Herodes habe

alle getötet »mit alleiniger Ausnahme des Sameasc. Ebensowenig
wie Pollion hat Baba ben Buta mit diesem Prozesse etwas zu tun

gehabt. Hat es in Israel nur 45 Schriftgelehrte gegeben? Uad haben
denn alle in Jerusalem gelebt?

Jedenfalls genügen die übereinstimmenden Angaben v»n Jose-

phus, dem Talmud babli und jerusch., um uns die Annahme als sehr

wahrscheinlich erscheinen zu lassen, daß bezüglich der Mitglieder-

zahl des Qerichtshofes für Zivil- und des Gerichtshofes für Strafsachen

keine Einheitlichkeit herrschte.

Dies mag wohl auch für die Mitglieder der »großen Ver-

sammlung« gelten, aber nur insofern, als man bei besonders wichtigen

Verhandlungen diese dadurch mit einer besonderen Autorität

auszustatten versuchte, daß man die Zahl der Teilnehmer auf

85 (= 12 X 7 + 1) oder 120') (10 X 12 außer dem Vorsitzenden)

erhöhte. Gewiß gab es noch andere Versammlungen, gewöhnliche

Sanhedrin (70, 71, 72, 73) und Versammlungen mit einer kleineren An-

zahl von Teilnehmern, die aber mit der »großen Versammlung« nichts

gemein hatten. Sie werden auch nicht als solche erwähnt.

Boskowitz. S, Funk.

') Diese Einrichtung scheint auch das Christentum übernommen
zu haben. Bei der Besetzung des Apostelamtes wird darauf Gewicht

gelegt, daß 120 Personen anwesend seien. Apostelgesch. I, 15—21.



Besprechung.

A. Sarsowsky, Keilinschriftllches Urkandenbnch zum Alten Testament,

nit einem Wörter- und Eigennamenverzelohnis von M. Schorr, 1. Teil.

Histor. Texte, Leiden, Verlag von E, J. Brill 1911.

Keilschrifttexte in Keilschriftlettern, gewichtigste Urkunden be-

wegten politischen und geschichtlichen Lebens in ihrer eigentümlichen

Sprach- und Schriftform dargeboten, das ist, kurz und bündig gesagt,

Sarsowskys Leistung, mit der er sich bewußt von Hugo Wincklers

Iransskribierten Texten unterscheiden will. Bei allem unleugbaren

Verdienst, das diese sich um die Popularisierung der Dokumente
erworben, sie verwischen doch immerhin deren Urbild, befördern

dilettantische Bequemlichkeit und halten in kritisch philologischen

Fragen so wie so nicht Stich. Transskriptionen gibt's freilich auch

anderswo, z. B. indische von Th. Aufrecht, gotische von Wrede
usw. Doch, dünkt mich, wird man im Babylonischen hierin neuer-

dings doch gar zu radikal. Geht doch Bruno Meißners Assyr. Grammatik

1907 so weit, überhaupt keinen Keil mehr zu drucken und das ganze

große, so peinvoll schwierige Kapitel der Schrift mit wenigen An-

deutungen zu streifen, ohne das jedes ernstere Studium dieser

Sprache unfruchtbar bleiben muß. Das also hat Sarsowsky richtig

empfunden, und, was wir ihm danken müssen, die Quellen selber

unverfälscht wirken lassen. Doch ist er leider mit seiner Sachlich-

keit ins andere Extrem gefallen und nüchtern und ernüchternd

geworden, anstatt anregend und befeuernd zu wirken. Denn was

soll das sonst heißen, daß man sich gegen Erläuterungen trotzig wehrt,

die übrigens nichtsdestoweniger hie und da wie schüchterne Veilchen

hervorgucken? So selbstverständlich sind die alten Inschriften denn

doch nicht, auch für den Assyriologen nicht. Historiker und Alt-

testamentler sind vollends darauf angewiesen. Mit ein paar knappen

Worten müß!e gesagt werden, inwiefern jedes Denkmal Licht auf

die Bibel wirft. Einschlägige Bibelstellen wären zu notieren, unent-

behrliche gelehrte Literatur zu verzeichnen. Was sich von selbst

versteht, nachdem Abel-Winckler 1890 u, a. damit vorangegangen sind :

die Texte sind chronologisch geordnet. Bilder fehlen, wie sie

musterhaft umsichtig und emsig in den von mir schon früher ge-

würdigten Altorientalischen Texten und Bildern 1909 zusammengetra-

gen sind, und so auch neuerdings in Hunger-Lamers »Altorientalischer
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Kultur«, 1912. Auch Bilder sind Urkunden und würden im Verein mi*

dem alten Wort die Belehrung harmonisch vervollkommnen. Jeden-

falls sind Maßregeln, wie auf Seite 25 und 30, wo, statt einer Wieder-
gabe der Reliefs, mitten in die Keilformen hineingeschrieben ist

«Figuren«, mehr als befremdlich. Ist das etwa auch Urkur.de? Schorrs

»kurzes Wörterverzeichnis« befriedigt leider nicht, schon darum nicht,

weil es »kurz« d. h. viel zu kurz ist. Entweder man bringt ein ex-

aktes Lexikon wie Abel-Winckler, Delitzsch u. a. oder gar nichts. Die

Belege sind höchst unvollständig und allgemein, und doch fordert die

Wissenschaft eine gewissenhafte Buchung sämtlicher wesentlicher

Erscheinungsarten jeder Spezies. Auch hätten in einem der Bibel

dienenden Lexikon die entsprechenden hebräischen Wörter reichlicher

beigegeben werden können. Der Vergleich wäre zuweilen recht

interessant und aufschlußreich. Falsch ist idu unter > eingeordnet,

während j;'!"' ein rt ist! Die Bedeutung u§§uiu = Freisprach z. B,

ist merkwürdig, weil dem hebräischen )«'> nicht eigen. Im Assyr.

ist der Begriff noch auf primitiver Anfangsitufe und bezeichnet ganz

äußerlich objektiv die »Geradheit«, die »Richtung«, wächst aber auch

schon in die Sphäre des Rechts und Gerichts^) hinein. IB'^ dagegen

ist ein durchaus verinnerüchter, sittlicher Begriff geworden. In Teil

Amarna, bei Assurbanipal usw. heißt maläku*) Rat pflegen, milku Rat,

•jSd aber viel allgemeiner und jünger »König sein«, und erst ganz

5.pät, bei Nehemia 5, 7 und Daniel 4, 24 ist es unter aramäischem Ein-

fluß zu der assyr. Bedeutung zurückgekehrt*). Milku weist in die

patriarchalischen Zeiten, wo wie bei Homer und in Israel noch unter

den Richtern (vgl. Rieht. 20, 11) Ratsversammlungen über die großen

Angelegenheiten entschieden. Saälu, Teil Amarna, zur Verantwortung

ziehen, entspricht »inquirere« und dem altdeutschen »peinlich befragen«,

aber nicht dem viel harmloseren "rNC. §adu, Amarna, heißt anders als

mv auch Berg. Derartiger Bemerkungen ließen sich viele machen,

wenn nur die Belege sorgsamer vereinigt wären, auch für die Eigen-

namen, versteht sich. Setzt man z. B. neben Assarhaddons Pappa

ein ria^o? so wird der Name für viele sogleich lebendig, und man
erinnert sich, daß das die Stadt Istars und Aphrodites, des Tammuz
und Adonis ist, eine der wichtigsten Brücken vom Orient zum Occi-

*) Vgl. ganz ähnlich unser deutsches »recht«, lat. rectus, mit

Compositis »aufrecht, richten, Richter, gerecht«. Aus directum wird

fr. droit.

*) Der Moloch scheint demnach weniger ein königlicher als

ein Gott des Rates zu sein, wie Pallas Athene.

*) Vgl. hierzu lat. consul, consilium.
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dent in alter Zeit. Neben Dimaäki (Sargon) fehlt pB>D"i. Nippur

wird nur mit dem kargen Wort »Talmud« glossiert. Dieser soll aber

ziemlich umfänglich sein, in unterschiedliche Traktate und Ordnungen

zerfallen, und so wäre ein genaues Zitat hier wie anderswo recht

sehr von Nöten gewesen. Sarsowsky notiert zu Machalliba, der von

Sancherib genannten phönikischen Stadt König Lulis von Sidon,

Pl^riD, Josua 19, 33., eine Stadt in Naftali. Aber das d ist an dieser

Stelle wohl [ö, und aSn heißt sie. An sich wäre die Konjektur

möglich, da assyr. p oder b im hebr. vor Vokal zu d oder a

verschoben werden. Man erwartet dann aber Machalipa. Für pa und

ba gibt es ja verschiedene Keilformen. Mithin ist Machaliba min-

destens ungenaue Schreibung. Das hat aber bei fremden, phönikischen

Eigennamen nicht so viel auf sich, und die Babylonier verwechseln

wie die guten Sachsen p und b oft genug. Vielleicht liest man statt

alu Machaüba: aluma Chaliba und vergleicht nn':'n. Rieht. 1, 31.,

welche Stadt im Verein mit Sidon, Akko und anderen phönikischen

Siedelungen vom Stamme Ascher nicht bezwungen, wenn auch vor-

übergehend zinsbar gemacht wird*), ps^n oder Aleppo liegt zu weit

von Sidon ab im Syrischen, um hier gemeint zu sein. .Mätu Amurri

(iicx) wird nur aus Adr. und Abp. belegt, kommt aber auch bei

Sancherib II, 55 und Kyros vor. —
Anzuerkennen ist, daß außer den Quellen In Wincklers trans-

skribiertem Textbuch 1909 von Sarsowsky noch andere, ebenso

bedeutsame, weniger bekannte mitgeteilt worden sind, die seiner

Sammlung sehr zur Zierde gereichen, vor allem der freilich stark

beschnittene Kyroszylinder. Der kommt wie gerufen zu den pindari-

schen Hymnen jenes großen Unbekannten, den man schlecht und
recht Deuterojesajas zu nennen gewohnt ist. Wihv IISJ?^ jubelt dieser

(cap 41, 3) dem Helden zu, und »Frieden, Frieden« hallt es fröhlich

wieder aus der Botschaft des Großkönigs, eine Verheißung köstlich wie

ein erster Frühlingshauch und Sonnenstrahl in der winterlangen Nacht

des babylonischen Elends : (v. 22) irubu salimisch, (v. 24) Ummaniia
rabschätim ina kirib Babili ischätticha schülmanisch, (Meine Truppen-

massen breitete ich friedlich in Babel aus), v. 25 und 28 ina schalimtim.

Mit einem Schlage war in die vom ewigen Blutbad assyrischer

und babylonischer Tyrannen aufgeregte und verängstigte asiatische

Welt eine Erscheinung getreten wie gar nicht irdisch, ein milder,
gütiger*), gnädiger Sieger, der nicht wie seine Vorgänger die unglück-

•) f^g/. hierzu jetzt die weiteren Ausführungen Sarsowskys im

vorigen Jahrgang, S. öoof. M. Br,

*) Diese Worte gebraucht Kyros selbst an dieser Stelle.



510 Besprechang.

liehen Besiegten tötet oder auf Nimmerwiedersehen in ein fernes

Land verpflanzt, der zuerst, wie später auch die römischen Staats-

männer, die Gottheiten seiner Völker gelten läßt und den Gott Israels

neben Marduk') anerkeniit. Persische Humanität zieht ein. Eine

neue Epoche hebt an. Wie Karl der Große im Mittelalter, ist Kyros

ein strenger, unnachsichtiger Hort des Rechts: ücrD N^ST" Ges. 42, 1

und 4). Das hat er freilich traditionell von den babylonischen Königen

überkommen. Denn man muß es ihnen lassen. Raison hielten sie in

ihren Staaten und haben energisch durchgegriffen. Kyros proklamiert:

Mugallitim ul uscharschi ; aber Nebukadnezar*j hat's schon vorher.

Dann schildert Jesajas (42, 9) weiter, wie die fernen Küsten dem Wort

des neuen Herrn entgegenharren, und der Denkstein erzählt sehr

schön, wie aus Ehrfurcht vor »Kuräsch, Kämbuzia«) abil« die Könige

alle, sogar die fernsten Zeltenbewohner, die Nomaden, huldigend nahen,

des Qroßherrn Füße zu küssen, »aus allen Himmelsgegenden vom

oberen zum unteren Meer.« Daß Babels Eroberung »schwer«

gewesen, gesteht unser Monument, daß sie jählings im glücklicheu,

kecken Handstreich*) geschehen, meint Jesajas (cap. 47, 11) mit den

Worten: ''J?"in üb nxiy ,C«nD und Herodct, Kilo cap. 189—191, dessen

anschauliche und schlichte Beschreibung zugleich das unheimliche

Gastmahl Belsazars (Dan. cap. 5) zu bestätigen scheint: »Denn sie

feierten gerade ein Fest und waren lustig und guter Dinge.« —
Mit Begierde sehen wir dem bereits angekündigten 2. Teil von

Sarsowskys Denkmalen entgegen, der die mythologischen Texte

enthalten soll. Da die Publikation auf alle Fälle notwendig und

brauchbar ist, wird sie sich ja auch ohne Zweifel durchsetzen und

damit den Zweck erreichen, den der Autor ihr bestimmt hat.

Berlin-Charlottenburg. S. Aschner.

^) Als König von Babel stellt er sich auf unserem Denkmal in

Marduks Schutz, der ja kein persischer, nicht sein Gott ist.

*) »Friedensstörer duldete ich nicht.« Vgl. Sarsowsky S. 46 v.

49, Hamurabbi Rs. 24, 39. Auf Hamurabbi und Moses gingen erst

neulich vergleichend Delitzschens »Ernste Fragen« ein. Alles in allem

ist Moses immerhin humaner, sozialer, fortgeschrittener. Aber er is;

ja auch jünger als der Babylonier und baut auf dessen Fundamenten.

*) Sein Vater war Kambyses.

*) Vielleicht nicht ohne Mitwissen einer babylon. Partei, da nach

anderer Nachricht den Persern freiwillig geöffnet wurde. Jesaja 47,11

nach Jeremias 51, 8.



Protokoll

über die Sitzung des Aussoliusses der Gesellschaft zur Förderung der

Wissenschaft des Judf ntums am Dienstag, den 17. Juni 1913, vorm. 10 Uhr,

im Büro des D.-l., 6.-B., Berlin W. Steglitzerstr.

Anwesend die Herren Phiiippson, Vorsitzender, Adler, Banetli,

Bloch, Brann, Cohen, Eibogen, Mittwoch, Porges, Sobernheim, Weisse,

und Nathan, stellvertr. Schriftführer.

Entschuldigt die Herren Bacher, Blau, Freimann, Geiger,

Quttmann, Kalischer, Kroner, Poznanski, Rosenthal, Schwarz, Simon,

Simonsen und Steckelmacher.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und erstattet den Ge-

schäftsbericht: Es sind 88 neue Mitglieder beigetreten, so daß die

laufende Nummer 1583 erreicht ist. Das Resultat wäre noch günstiger,

wenn nicht die wirtschaftliche Krise auch unsere Propaganda ungün-

stig beeinflußt hätte.

Erschienen ist: Yahuda, Bachjas Herzenspflichten, arabisch;

im Druck sind Blau, Papyri und Talmud; Eibogen, Syaagogen-

kultus, fertig gedruckt bis auf die Noten; Maimonideswerk, Bd. 2.

Die Mitglieder haben das Jahrbuch für jüdische Geschichte und

Literatur erhalten. — 30 Exemplare des Werkes von Weißenberg, Die

südrussischen Juden, vom Verfasser der Gesellschaft zur Verfügung

gestellt, sind an die uns angeschlossenen Bibliotheken und die Mit-

glieder des Ausschusses verteilt worden.

Beim Corpus Tannaiticum teilt der Vorsitzende in Vertre-

tung des abwesenden Herrn Prof. Quttmann mit, daß Horovitz-Breslau

die Vorarbeiten für seine Sifre-Ausgabe bald zum Abschluß bringen

und Krengel-B.-Leipa demnächst mit dem Druck des Seder Seraim
der To sefta beginnen könne. Ban eth legt den Seder Seraim der

Misch na vor, der bis auf einige Nachträge druckreif ist; der Druck

kann spätestens Oktober 1913 beginnen und der ganze Seder Ende

März 1914 erscheinen. Zum Zwecke der noch nötigen Vergleichung

und der hierzu erforderlichen Photographieruag von Mischnafragmenten

soll Baneth im Auftrage der Gesellschaft nach Cambridge reisen.

Bei der Germania Judaica berichtet Brann, daß eine für die

SchlußredaktioD der Artikel des ersten Bandes anberaumte Sitzung
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der Kommission wegen Verhinderung Freimanns nicht habe stattfinden

können. Die Sitzung soll baldigst stattfinden, damit der Druck be-

ginnen könne.

Zum Grundriß wird wegen Übertragung der Teilwerke »Ge-

schichte der biblischen Literatur<, »Geschichte Israels«, »Das Judentum
und die Religion der Babylonier«, »Das Judentum und die Religion

der Ägyptert, »Das Judentum und der Parsismus*, und über die

Fortsetzung der »Wirtschaftsgeschichte« von Caro, F.ach den Vor-

schlägen der Kommission Beschluß gefaßt.

Der Antrag, eine »Jüdische Stammes- und Volkskunde« in den

Grundriß aufzunehmen, wird abgelehnt.

Die nächste Sitzung des Ausschusses und die Mitgliederver-

sammlung sollen am Dienstag, dem 23. Dezemb. 1913, letztere abends

9 Uhr, in Berlin stattfinden.

Die Übernahme des Werkes von M. Balaban-Lemberg: »Die

Verfassungsgeschichte der Juden in Polen« durch die Gesellschaft wird

beschlossen.

Subventionen werden bewilligt: Herrn Altmann-Salzburg für

sein Werk über die Juden in Salzburg; Herrn Grün wald-Sziget für

seine Geschichte der Juden in Ungarn; Herrn Luncz-Jerusalem an-

läßlich seines SchriftstellerJubiläums; Herrn Last-Ramsgate für seine

Ausgabe des Tarn ha-Kesef; dem Verein »Mekize Nirdamim«; dem
Verband für »Statistik der Juden«; Herrn Rosa nes-Rustschuk für die

Fortsetzung seiner Geschichte der Juden in der Türkei und Herrn

Rosenthal-Berlin für die 2. Auflage des zweiten Bandes seines Werkes

»Über den Zusammenhang der Mischna«.

Die übrigen Anträge werden abgelehnt.

Schluß 127, Uhr.
Philippson. Nathan.

Unbereebtlster Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeltschrift ist untenagt.

Für die Redaktion rerantwortlich : Dr. M. BRANN in Breslau.

Druck Ton Adolf Alkalay & Sohn in Preßburs.



Die nenhebräische Aaikiärangsliteraiür in Sfalizieo.*)

Von Dr. M. Weissberg".

l.

Lembsrg als Heimstätte der gaüziscben Haskala.

Der bedeutendste Maskilimkreis war wohl der in

Lemberg. Die allgemeine Weltlage war seiner Entwick-

lung günstig. Nicht minder die Lokaltradition. Die

altberühmte Lemberger Großgemeinde wies bereits in

früheren Jahrhunderten bedeutende Privatgelehrte und

Rabbiner auf, welche tiefe Talmudgelehrsamkeit mit großem

profanem Wissen vereinigten. Der Lemberger Privatgelehrte

Henoch Hendel ben Schemarja (st. 1616), ein Zeitgenosse

Jehoschua Falks, zu jener Zeit als Autorität anerkannt,

bearbeitete in wahrhaft staunenswerter Vielseitigkeit: Ga-

res Ritualkodex, die Werke fast aller Religionsphilosöphen

des Mittelalters, die Moraltheologen, Astronomen, Natur-

forscher jener Zeit und zcg auch Algebra, Geometrie und

Kalenderberechnung in den Bereich seiner schriftstellerischen

Tätigkeit^). Der um dieselbe Zeit lebende, in jeder Be-

ziehung ausgezeichnete Bruder des Verfassers der Ture-

Sahab, Isaak ben Samuel ha-Levi — ebenfalls ein Lem-
berger Privatgelehrter, dann aber Rabbiner in Chelm und

schließlich Vorsteher des Lehrhauses in Posen — ist Ver-

fasser eines Jubelliedes, in welchem er poetische Diktion und

Versmaß meisterlich handhabte. Derselbe erwies sich auch in

seinen Schriften als ein vorzüglicher Grammatiker und he-

*) Von der philos. Fakultät der Universität Lemberg mit dem
Hip. Wawelbergschen Speziaipreis gekrönt.

») Caro, Geschichte der Juden in Lemberg. iS9-l. S. 137.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 33
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bräischer Stilist, sowie auch als ein logischer Denker, der den

damals üblichen pilpulistischen Haarspaltereien abhold war^).

Die Affäre des Lemberger Gemeindevorstehers und

Resch-Metibta Chajjim ben Isaak ha-Levi Reizes (1728),

der durch eine an den damaligen Lemberger Erzbischof in

lateinischer Sprache gerichtete Äußerung einen entsetzlichen

Verdacht auf sich lenkte, der seinen und seines Bruders

Märtyrertod zur Folge hatte, scheint für einige Zeit die

Profanbildung bei den Lemberger Juden in Verruf gebracht

zu haben^). Unter den Lemberger Rabbinern zeichneten

sich durch besonderes Profanwissen aus: Zwi Hirsch ben

Jakob Aschkenasi, auch Chacham Zwi genannt, dann der

aus Zamoäc gebürtige Salomo ben Mosche Charach, der

letzte unter polnischer Herrschaft gewählte Rabbiner Lem-

bergs. In seinem (1761) erschienenen Werke nwon n^Dio

zum Jad ha-chasaka des Maimonides (Frankfurt a. 0. 1771),

welches ihn mit einem Schlage zum berühmten Mann gemacht

hat, führt er in der Einleitung in eindringlichen Worten

aus, wie nötig auch von religiösem Standpunkt aus betrach-

tet es sei, sich mit profanen Wissenschaften zu beschäftigen,

da man nur mit ihrer Hilfe viele dunkle Punkte der

talmudischen Wissenschaft erklären und erhellen könne^).

Aber auch die neuerwachende hebräische Sprachwissenschaft

hatte um die Neige der polnischen Zeit in Lemberg ihre

Pflegestätte. Hier wirkte nämlich im dritten Viertel des

XVIII. Jahrhunderts Rabbi Aron Mosche ben Zwi Lwöw, auch

Aren Mosche Greiding genannt, Verfasser der gereimten

Grammatik "n^in m^ir., (ZoJkiew 1764) und der vollständigen

hebräischen Grammatik "nü>o bn^i, (ib. 1765)*). Die ersten

Vorboten der westlichen Haskala erschienen in Lemberg

kurz nach dem Zustandekommen der Okkupation in den

') Caro, Qesch. d. J. in Lemb., 149 ff.

«j Das. S. 104.

«) Das. S. 133.

*) Haschachar, Jahrgang 5637. Beilage. S. 28.

I
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achtziger Jahren des XVIII. Jahrhunderts. Es waren dies

die Lehrer der neubegründeten jüdischen Normalschulen

mit dem berühmten zum Inspektor ernannten Herz Homberg
an der Spitze. Homberg, der Hauslehrer der Kinder Mendels-

sohns und Mitglied des Berliner Biuristenkreises, stellte

selber auf dem einfachsten Wege die Verpflanzung der Berliner

Haskala nach Galizien dar. Daß weder der Lehrkörper

noch der Herr Schulrat bei den Juden in Lemberg oder auch

sonst in Galizien Anklang fanden, und daß die wohlhabenden

jüdischen Familien es vorzogen, lieber große Geldstrafen zu

leisten, als ihre Kinder in die josephinischen Schulen zu

schicken, möge man anderswo nachlesen^).

Mittelschüler jüdischer Konfession gab es damals in

Lemberg gar wenige und zwar ausschließlich den ärmsten

Schichten angehörende. Der Knabe Isak Rüben Pinkas, der

mit gutem Erfolge die Normalschule absolviert hatte, trat

ins Gymnasium ein, trug hier aber die jüdisch-polnische

Kleidung, weshalb er von seinen Mitschülern ausgelacht

wurde. Seine Eltern waren zu arm, ihm ein passendes

Gewand zu verschaffen. Die wohlhabenden Israeliten mochten

ihn wohl nicht unterstützen, da sie Feinde der Schule

waren. Da wandte sich der Knabe (Oktober 1787) direkt

an Josef II. Der Kaiser übergab die Bittschrift der Hof-

kanzlei, beziehungsweise der Studienhofkommission. Hier

referierte über sieder bekannte Abt von Braunau, Birkenstein,,

zu Gunsten des Knaben, und dieser erhielt eine »ehrbare«

Kleidung auf Kosten der galizisch-jüdischen Gefällskasse^).

Die um Homberg sich gruppierenden Lehrer, sowie die

wenigen jüdischen Studierenden waren die ersten »Deutschen«

— so nannte das Volk die der Aufklärung sich zuneigenden

Israeliten, welche zugleich die deutsche Tracht annahmen —
in Lemberg, wchl auch in ganz Galizien. Doch waren dies

1) Rocznik Zydowski 1906 S. 118—158. Dr. M. Balaban : Herz

Homberg u. die josephinischen Schulen.

*) Neuzeit, 1894. S. 1894. S. 314.

33*
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nur offiziöse »Deutsche«. Um jene Zeit erschien aber in

Lemberg ein echter Deutscher jüdischen Glaubens, der

ä la petit maitre gekleidet war und sich in die beste Ge-

sellschaft einzuschleichen verstand. Es war dies ein

schlesischer Jude, namens Goldschmidt, ein Abenteurer und

Glücksritter, der sich bei den Behörden so beliebt zu machen

wußte, daß man ihm eine einträgliche Stellung bei der

Salinenverwaltung mit 4000 fl. Gehalt und eben so viel

Tantiemen anvertraute^).

Die »Deutschen«, das »Deutsche«, bedeutete damals

den Einen, den religiösen und bürgerlichen Fortschritt, den

Anderen die Ketzerei. Die deutsche Häutung kam aber auch

bezüglich des Äußeren nicht plötzlich, unvermittelt, sondern

stufenweise. Man begann mit der Kürzung des Chalat,

bis er sich dem deutschen, eigentlich internationalen, Gehrock

näherte. Dann kam die Kürzung der Seitenlocken. Der

erste Schritt 1 Die Beinkleider wurden nicht mehr in die

Stiefelschäfte gesteckt, sondern über den Stiefeln als Pan-

talons getragen. Mancher Maskil war draußen in Leipzig,

Berlin und Wien echtester Deutscher. Kaum hatte er aber

nach Jahren das Weichbild der Vaterstadt betreten, so zog

er sofort wieder das »jüdische« Gewand an. — Endlich, nach

Jahren der Heuchelei, veranstaltete man einen großen

Empfang, die Gäste strömten herbei. Ihrem entzückten

Blick enthüllte sich in tadellosem deutschen Anzug und

Zylinder der Hausherr — der Deutsche war fertig. Im

ersten Viertel des XIX. Jahrhunderts ist der Lemberger

Maskilimkrels schon bedeutend größer. Es gab damals

bereits viele autochthone Maskilim, die besten Mannen der

galizischen Haskala: Salomo Loeb Rapoport, Jehuda Loeb

Mises, Isaak Erter, die beiden JoUes, Vater und Sohn, Ben-

jamin Hirsch Natkes. Daneben gab es auch viele »Deutsche«

mit großem hebräischen Wissen, z. B. den berühmten, außeror-

*) Przewodnik liter. i nankowy. (Litlerar-wissensch. Führer),

Jshrg. 1895, S. 944 und 1G70.
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dentlich reichen Arzt Dr. Jakowka Rapaport, den Verfasser des

in klassischem Hebräisch geschriebenen Werkes nann^ D'H*,

in welchem er die Inoculation empfiehlt, die von mehreren

Rabbinen als Teufelswerk verschrieen worden war. Der

Maskilimkreis wurde durch die allerdings nicht zahlreichen

israelitischen Hörer der jur. Fakultät der Universität Lem-

berg (auf 320 Hörer : 4 Juden) vergrößert, welche sich

nicht nur als deutsche, sondern auch als hebräische Schön-

geister hervortaten. Sie sind bei allen zu Ehren der Vorge-

setzten arrangierten Schulfeiern die begehrtesten Hauspoe-

ten, glänzen auch als geschätzte Mitarbeiter der deutschen Or-

gane derdamaligen Lemberger Intelligenz: der »Mnemosyne«,

der Lemberger Zeitung etc., in welchen Abraham Natkis, Meir

Letteris und Markus Rapaport in poetischer und prosaischer

Form allgemeine und jüdische Themen behandeln^).

Neben der Maskilimpartei begannen sich in Lemberg

am Ausgange der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts auch

die Chassidim zu regen. Hatte doch Lemberg durch die

Diskussion, welche in seinen Mauern am 10. Juli 1759

zwischen Frankisten und Rabbaniten stattgefunden hatte,

bei der Entstehung des Chassidismus Gevatter gestanden.

Es entstand hier nun eine neue Art vcn Chassidim, die

Chidduschim, für welche ein reicher Parteigenosse, Berl

Glanzer, eine prächtige »Klaus« gründete. Um sich auch

das Wohlwollen der Partei der Zukunft, die mit Hilfe der

damals »lichtfreundlichen« Regierung erfolgreich gegen alle

Minjanim Front machte, welche von »der Schwärmerei«

verdächtigen Personen gegründet waren, zu sichern, widmete

er auch eine hohe Summe für den am Beginn der vierziger

Jahre in Angriff genommenen Bau des israelitischen Tempels

in Lemberg. Tempel nannte man damals in slavischen

Landen die neumodischen Bethäuser der aufgeklärten Juden,

während man die Gotteshäuser der älteren jüdischen

Generation, wie bisher, »Schulen« oder »Lehrhäuser« (Bote-

') Vgl. Mneinosyne 1824—1828.
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Midraschim) nannte. Gegen 1840 bildeten bereits die gebil-

deten Juden den wichtigsten Teil des Lemberger Theater-

publikums. Der Reisende Kohl will damals während einer

Vorstellung der »Jungfrau von Orleans« im Lemberger Stadt-

theater im Parterre eine wahre Flut dunkler Chalats, in den

Logen eine Masse glänzender Perlenbinden gesehen haben^).

Jede jüdische Renaissance beginnt mit einer Rückkehr
zur Urquelle, zur Bibel, die im polnischen Ghetto ja so

sehr vernachlässigt wurde, daß man sogar Bibelverse nach

den Dezisoren zitierte, bei welchen sie erwähnt wurden.

So war es auch mit der galizischen Haskaia. Als es sich

nur im Herzen Galiziens, in Lemberg, zu regen begann,

entstand hier eine ganze Reihe von Bibellehrern — Poßuk-
Melammedim, welche in die biblische Welt, in die Welt der

Natur, der Einfalt, der Idylle, in den biblischen Stil zurück-

führten. Die Poßuk-Melammedim, welche sich bald in ganz

Galizien ausbreiteten, waren zugleich die unermüdlichen

Apostel der Haskaia. Lemberg hatte mehrere solche

Melammedim, deren Namen eng mit der Geschichte des

jüdisch-galizischen Humanismus verwebt sind : im ersten

Viertel des XIX. Jahrhunderts Rabbi Benjamin Natkis, den so

genannten »Nabi«, — man nannte ihn »Nabi« (Prophet),

weil er seine Schüler meistenteils mit den Propheten bekannt

machte, — der die Ursache des ersten Maskilimrummels

wurde; zwischen 1830—1870 den gediegenen Gelehrten und

Dichter Nachman Isaak Fischmann und den berühmten

Grammatiker Mose Enser.

Die Kämpfe zwischen Fortschritt und Herkommen,

welche den größten Teil des XIX. Jahrhunderts hindurch das

galizische Judentum durchtobten, wurden am heftigsten in

Lemberg ausgetragen und waren typisch für ganz Galizien.

') Der Ciialat war damals der Hauplbetsiandteii der Kleidung

der polnischen Juden, die Perlbinde der Haupisclimuck der polnischen

Jüdinnen. Vgl. auch Schnür Peplowski, Cudzoziemcy w Galicyi,

Lemberg 1598, S. 218.
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Sie waren weniger der Kampf zweier Weltanschauungen,
— obwohl auch dieser Gesichtspunkt nicht übersehen

werden soll — als ein Kampf zweier Gesellschaftsgruppen.

Von der einen Seite der Rabbiner- und Parnassimadel, die

»seidenen« Juden, die »Mejuchcßim«, meistens das Produkt

der vor dem »Rozbiör«^) herrschenden Zustände, welche

im alten Polen die höchste Geltung im Ghetto besessen

hatten; andererseits die sich allmählich heranbildende Auf-

klärungsaristokratie : das Produkt der Zustände seit 1773,

Die heftigsten Zusammenstöße zwischen beiden Gruppen
fanden 1815 und 1848 statt. An der Spitze der Lemberger

Gemeinde stand seit 1805 Rabbi Jakob Ornstein. Dieser

Mann, welchen die Maskilim als den »Großinquisitor« von

Lemberg, als Ignoranten, Plagiator und Finsterling ver-

schrieen, war in Wahrheit einer der größten Rabbiner,

welche das polnische Judentum je hervorgebracht hat. Er

verband ein ungeheures enzyklopädisches Wissen auf dem
Gebiete der Talmudliteratur mit großem Reichtum und
stolzem unabhängigem Sinn — ein wahrer jüdischer Kirchen-

fürst! Davon zeugt folgender ihm zugeschriebener Ausspruch.

Als ihn einst seine Umgebung fragte, warum sein seliger

Großvater, Rabbi Mordechai Seeb, der durchaus nicht als

»Baal-bechi«, als ein zu Tränen rührender Redner, wörtlich:

als ein »Mann des Weinens« galt, sogleich beim Beginn der

üblichen Derascha am Schabbath-Schuba die Zuhörer

zu Tränen hinriß, während bei seiner, des notorisch großen

Baal-bechi, Predigt jedes Auge trecken bleibe, antwortete er:

»Mein Großvater war arm, ihr aber reich, da weintet ihr

aus Mitleid; jetzt seid ihr arm, ich aber der G'wir, da kann

ich meine Tränen nicht zurückhalten«. Dem entsprechend

betrachtete Rabbi Jakob Ornstein sein Amt lediglich als

eine Ehrenpflicht zur Lösung einer Aufgabe. Während der

40jährigen Dauer seines Amtes verzichtete er auf jedes

Gehalt. Obwohl er kein entschiedener Feind jeder Bildung

1) Die Teilung Polens.
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war, insofern sie in jüdischem Gewände erschien — schrieb

er doch selbst ein ganz einwandfreies, an die spanische

Schule sich anlehnendes Hebräisch, verkehrte er doch auch

mit einigen gemäßigten Maskilim: mit Meir Letteris, Jakob

Samuel Byk und mit dem »Nabi«, der in seinem Hause als

Hauslehrer aus- und einging — so war er doch ein grund-

sätzlicher Gegner der Berliner Haskala, jener oft allzu radi-

kalen Bewegung, welche nach fremden Mustern »Bildung

und Fortschritt« aufdrängen wollte. So trat er denn aller

Neuerungssucht entgegen und lehnte sogar Josef Perls,

des großen Reformators in Tarnopol, Anerbieten ab, in

Lemberg eine jüdische Schule nach dem Muster der Tar-

nopoler gründen zu lassen. Die einzige Opposition im

jüdischen Lager gegen den allverehrten R. Ornstein bildete

der um den jungen Gelehrten Salomo Lob Rapoport sich

gruppierende winzige Maskilimkreis. Von dem Tone, der

hier gegen den ehrwürdigen Rabbi herrschte, zeugt am besten

der Umstand, daß Rapoport jedermann, der es hören wollte,

die Quellen nachwies, denen Ornstein seine 1809—1811

gedruckten »Chidduschim« über den Schulchan Aruch ent-

nahm. Nun kamen noch zwei Umstände hinzu: Josef Tarler,

eines der wichtigsten A^itglieder des Lemberger Maskilim-

kreises, der geistige Ahnherr des größten neuhebräischen

Satirikers, Isaak Erter, den wir noch näher kennen lernen

werden, hatte infolge der Verfolgungen seitens des berühm-

ten Chassidimrabbis, Rabbi Eiimelech von Dynow, sich taufen

lassen; ein anderes Mitglied aber, der Nabi, wie oben er-

wähnt, Bibellehrer im Hause des Gaon, hatte eines Tages

hier, im Sanktissimum des alten Herkommens, ein kleines

Büchlein, die hebräische Übersetzung einer philosophischen

Schrift von Mendelssohn, zurückgelassen, welche dem Haus-

herrn in die Hand fiel. Das schlug dem Faß den Baden

aus. Im ganzen konservativen Israel begann es zu gähren.

An einem Morgen des Jahres 181G fand man an der Haupt-

synagoge in Lemberg einen Bannbrief angeklebt, der vor
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allem gegen Salomo Loeb Rapoport und Hirsch Natkes

"'k::^ ceomcai d'TJ>ü D''2>j« 'W„ gerichtet war und ihnen

vorwarf, daß sie öffentlich die Tora n^tr« \^^*bb übersetzen,

den »Biur« von Moses Dessau lernen und ihren Genossen

und Bekannten raten niiic» mrr^i mö2n zu lernen. Es ist

noch heute nicht erwiesen, ob Ornstein selbst den Bann

geschleudert oder davon gewußt hat. Jedenfalls ist er von

seiner Umgebung, von seinen Anhängern, ausgegangen. Die

Maskilim beschwerten sich nun über den greisen Rabbiner,

weil er ohne Erlaubnis der Regierung den folgeschweren

Schritt getan habe. Der Rabbiner, der behauptete, von

nichts gewußt zu haben, wurde verurteilt, in einer deutschen,

in der Hauptsynagöge abzuhaltenden Predigt den Bann zu

widerrufen und zu erklären, das Studium der deutschen

Sprache und der modernen Wissenschaft sei nach den

mosaischen Satzungen erlaubt. Eine reindeutsche Predigt ging

aber über die Leistungsfähigkeit des altpolnisch gebildeten

Rabbiners weit hinaus. T.^hb iDSty ncni ?iin« dvc 'iJ "J^th*

"?TiT 1*« nnj2*2'« Hier war guter Rat teuer. Da verfiel man

auf folgenden Ausweg. Der Rabbiner verfaßte die anbefohlene

Predigt. Vor dichtgedrängtem Auditorium und in Gegenwart

des Regierungsvertreters las er sie mit leiser Stimme vor.

Neben ihm stand auf der Erhöhung der beeidete Dol-

metsch der hebräischen Sprache, welcher jeden größeren

Passus laut wiederholte und erklärte. Hinter dem Rab-

biner aber stand — so erzählt man — einer der späteren

großen Leuchten der Haskala, Juda Lob Misis, nach

einer anderen Sage, ein kleiner jüdischer Diurnist am
Lemberger Magistrat, und rief dem Rabbiner zu : »Lauter,

Rabbi«! Daß dieser betrübende Vorgang dem Judentum,

vor allem aber den Maskilim, nicht zur Ehre gereichte, liegt

auf der Hand. Die Kluft zwischen den Fortschrittlern und

den Konservativen wurde nur noch vertieft. An die fünf-

zig Ehepaare mußten, dem Willen der Eltern gemäß, aus-

einandergehen, weil die jungen Eheherren ketzerischer Sym-
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pathien verdächtig waren. Auch Juda Lob Misis mußte sich

von seiner Frau scheiden lassen. Das weitere Vorgehen der

Maskilim gegen den persönlich hochachtbaren R. Ornstein war

ebenso kleinlich, ja bubenhaft. Die Kritik verband sich

mit Bekiut (Belesenheit) und Charifut (Scharfsinn). Blatt

für Blatt gingen sie seine Bücher durch, versahen sie mit

höhnischen Randbemerkungen und Hinweisen und schickten

die so präparierten Exemplare dem greisen Rabbiner ins

Haus. Sie verdächtigten diesen außergewöhnlich gelehr-

ten und charaktervollen Mann als einen Plagiator und

literarischen Dieb, ihn, den alle Welt als den Inbegriff der

höchsten Talmud-Weisheit verehrte und vergötterte. In der

Tat war auch sein eigenes Selbstbewußtsein nicht gering.

Dem eigenen Reichtum an Wissen gegenüber erschien ihm

jeder gewöhnliche Talmudgelehrte als ein zu unendlicher

Bescheidenheit verpflichteter Anfänger. Schon die Ver-

öffentlichung seines Hauptwerkes ^pv n^V'^\ dieser Enzyklo-

pädie von Gelehrsamkeit und Scharfsinn, reichte hin, ihm

den Titel eines unerreichten Gaon (D'Jikjh p«J) zu sichern.

Die erlittene Verunglimpfung kränkte ihn tief. Eines Ta-

ges — er war gerade zwischen dem Anlegen der Hand-

und Kopf-Tephillin — fand man ihn tot in seinem Studier-

zimmer. Trotzdem er hoch betagt war, schrieb man seinen

Heimgang den Maskilim zu, wodurch der Haß gegen die

importierte Aufklärung nur noch verschärft wurde. Nichts-

destoweniger wuchs die Maskilimpartei in der Folge immer

mehr an. Zu Beginn der vierziger Jahre übernahm sie be-

reits die Leitung der Gemeinde und ging an die Gründung

moderner Gemeindeinstitutionen. 1845 entstand die jüdisch-

deutsche Schule, 1846 wurde der jüdische Tempel errichtet,

dessen Bau von den höchsten Kreisen tatkräftig gefördert

wurde^;. Als Direktor und Prediger wurde der bisherige

Rabbiner in Hohenems, Abraham Kohn, berufen, der auch

dazu ausersehen war, die Stelle des verstorbenen Ornstein

1) Jahrbuch für Israeliten für das Jahr 1848, S. 21 ff. Wien 1848.
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als Kreisrabbiner einzunehmen. Rabbiner Kohn, der am
11, Mai 1844 seine erste Predigt in der Vorstädter Syna-

goge abhielt und mit Gubernialdekret vom 24. Oktober

1846 (Z. 60.576) zum provisorischen Kreisrabbiner bestellt

wurde, war ein hochgebildeter, charaktervoller Mann von

sehr mäßiger talmudischer Bildung. Als ein geeigneter

Nachfolger des Gaon Jakcb Ornstein konnte er daher nicht

angesehen werden. So wurde sein Leben in Lemberg ein

wahres Martyrium. Seine Wirksamkeit ist eines der

dunkelsten Kapitel in der Geschichte der galizischen Juden-

heit. Seine Person wurde der Mittelpunkt heißer Kämpfe

zwischen Maskilim und Konservativen, während deren

Verlaufes die letzteren vor keinem Mittel zurückschreckten.

In ausführlichen Petitionen an die Regierung wurde dem
neuen Rabbiner vorgeworfen, daß sein talmudisches Wissen

ungenügend und seine Lebensführung irreligiös (will hei-

ßen : antirituell) sei. Daher fehle ihm auch das Vertrauen

der jüdischen Massen. Das taktlose Benehmen eines Ge-

meindefunktionärs den Petenten gegenüber und der Um-
stand, daß Kohn in seinen Predigten mannhaft gegen ver-

schiedene zeitgenössische Mißbräuche auftrat, wobei man-

che allerdings eine reinpersönüche Note heraushören moch-

ten, vermehrten den Hader. Als die Petitionen nichts

fruchteten, schritten die Fanatiker zu roher Gewalt. Am
23. April 1848 wurde die Wohnung des Rabbiners von

einer aufgehetzten Menge mit Steinen beworfen, am 14. Juni

wurde er selber auf offener Straße mißhandelt. Durch alle

diese Vorgänge wurde die unendliche Langmut des edlen

Mannes nicht erschüttert. Nach wie vor nahm er sich der

Unterdrückten an. Einen der Fanatiker, die ihn selber

wegen Fälschung der Matrikel verklagt hatten, befreite er

durch seinen E'nfiuß aus der Haft. Durch mehrere Audien-

zen in Wien setzte er im Jahre 1848 die Aufhebung der

beschwerlichsten Judensteuern durch. Nichtsdestoweniger

geschah das Unerhörte. Samstag, den 2. September 184^,
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hielt Kohn eine Predigt über das Thema: »Du sollst nicht

morden«. Mittwoch, den 6. September, schlich sich ein ver-

worfenes Werkzeug der Fanatiker in die Küche des Rabbi-

ners, unter dem Vorwande, sich eine Zigarre anzünden zu

wollen, und schüttete Gift in die für die Rabbinerfamilie

bestimmten Speisen. Einen Tag darauf hauchte der Rab-

biner seine Seele aus. An dem Leichenzuge nahm die

ganze Nationalgarde samt dem Nationalrate, deren Mit-

glied der Verblichene gewesen war, Anteil. Wegen An-

stiftung zum Morde wurden außer dem gedungenen Böse-

wicht noch Naftali Hirz Bernstein, ein Urenkel des ersten

galizischen Landesrabbiners, und Hirsch Ornstein, ein Enkel

des letzten Lemberger Rabbiners, verhaftet. Nach einigen

Monaten wurden alle aus Mangel an Beweisen freigelassen.

Die Namen der Beschuldigten und die öffentliche Meinung

weisen darauf hin, daß der meuchlings Ermordete, die Haskala

überhaupt, besonders von der in ihrem Einfluß bedrohten

alten Rabbineraristokratie gehaßt wurde. Zu den Haupt-

gegnern Kohn's gehörte bei alldem aber auch einer der

gediegensten Lemberger Maskilim jener Zeit, Meier Münz^

welcher einen guten deutschen Stil schrieb und später viele

Broschüren zum allgemeinen Besten seiner Glaubensbrüder

herausgab. Dieser Meier Münz war der deutsche Sekretair

jener kleinen, aus fünf Personen bestehenden Gesellschaft,

die sich zum Ziel gesetzt hatte, Kohn lebendig oder tot

aus Lemberg fortzuschaffen^). Zum Glück sind andere

Morr.ente aus der Geschichte der Lemberger Juden im

Jahre 1848 eher geeignet, uns mit ihrem Juden- und

Menschentum auszusöhnen. Die Freiheitsbewegung, an der

die Lemberger Juden hervorragenden Anteil nahmen — der

erste, welcher in den Lemberger Barrikadenkämpfen, Novem-

ber 1848, sein Leben einbüßte, war der jüdische Unterlehrer

an der neugegründeten israelitischen Schule, Iggolnitzer —
') Oerson Bader im Jüdischen Kalender für das Jahr 5669

(1909). Lemberjr 1908/9, S. 77.
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zeitigte die ersten Blüten der Verbrüderung zwischen Juden

und Polen. Das von Mendel Mohr herausgegebene Organ

der damaligen breiten Schichten der jüdischen Bürgerschaft,

die »Zeitung^^, verurteilt in den schärfsten Worten den

Einzelfall, in dem ein Jude in Podhajce an dem Überfall

ruthenischer Bauern auf die dortigen Polen teilgenommen

hatte und schloß seine Betrachtungen mit folgenden Wor-
ten : »Meint ihr denn, daß in dem Namen Polen etwas so

Schreckliches liegt? Das ist ganz falsch. Mit Polen meint

man die Menschen, die hier in Polen geboren sind. Nun
sind wir ja auch Polen ! — Ihr seht doch, daß es hier am
ruhigsten ist, ruhiger wie in allen Ländern. Daraus könnt

ihr wissen, daß die Polen keine Revolution machen und

unter dem Kaiser stehen wollen. Wer hat den Kaiser ge-

beten, man solle uns gleiche Rechte geben mit Christen?

Polnische Edelleute. Und dennoch gibt es noch einige

schlechte Menschen unter uns, welche die Polen mit Ge-

walt gegen uns reizen wollen. Schande über sie !« —
(»Zeitung« No. 13, Freitag, 28. Juli 1848).

Am 31. Juli 1848, am Jahrestage der Hinrichtung der

nationalen HeldenWi^niowiecki undKapuscinski,fandimLem-

berger Tempel in Gegenwart der Nationalgarde, der studen-

tischen Jugend, sowie auch zahlreicher jüdischer und christ-

licher Damen, eine Andacht statt, bei welcher für die Seelen

der beiden Märtyrer das El mole rachmim vorgetragen wurde.

An der Kollekte zu Gunsten der Witwe Kchn beteiligten sich

die Christen in eben so werktätiger Weise wie die Juden.

Ein christlicher Hauseigentümer räumte sogar der verwaisten

Rabbinerfamilie unentgeltlich eine große Wohnung ein. Das

fernere Verhältnis zwischen Maskilim und Konservativen in

Lemberg im Laufe des XIX. Jahrhunderts — und nach dem

Muster Lembergs in ganz Gaüzien — verlief mit dem Eintritt

der galizischen Juden ins politische Leben in den Bahnen

parlamentarischer Formen. Den ersten unbewußten Angliede-

rungsversuchen an die kultivierten Landesbewohner im Jahre
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1848 folgten 1860. 1870, 1880 planmäßige Aktionen. 1809

entstand in Krakau der »Izraelita« (»Israelit«), 1877 in

Lemberg Bernhard Goldmanns »Zgoda« (»Eintracht«), 1883

hierselbst die »Ojczyzna« (»Vaterland«). Alle diese drei

Wochenblätter predigten die Verbrüderung zwischen Juden

und Polen. Auch der im Jahre 18G9 in Lemberg entstandene

deutschgeschriebene »Israelit« widmete in seinem II. Jahr-

gange viele Artikel der Frage: wie die Juden in Galizien

am besten nationalisiert, das heißt der polnischen Gesell-

schaft angegliedert werden können. Der 1878 in Lemberg

abgehaltene israelitische Gemeindetag erneuerte das bereits

in der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts aufgestellte

Projekt der Gründung einer Rabbinerschule und eines

jüdischen Lehrerseminars in Galizien. Gleichzeitig mit der

Differenzierung der Maskilim zu einer jüdisch-polnischen

Partei entstand in Lemberg eine jüdisch-nationalistische

Partei, welche sich bald über das ganze Land verbreitete.

Die Kämpfe, welche 1815—1885 zwischen Maskilim und

Konservativen ausgetragen wurden, werden seit damals

zwischen »Polen jüdischen Glaubens* und den Nationaljuden

ausgefochten. Die letzteren sind eine dem alten überlieferten

Judentum treu anhängende Masse. Sie nehmen aber, weil

sie an dem polnisch-nationalen Leben sich nicht beteiligen,

als solche keinen nennenswerten Anteil an dem öffentlichen

Leben.
(Schluß folgt.)



Die gegenwärtige Ausspraclie äes lebräisohen bei

Juden und Samaritanern.

Zusammengestellt und erläutert von A. Z. Idelsollll.

Die vorliegende Zusammenstellung der Aussprachs-

weisen des Hebräischen, wie sie bei den Juden in den

verschiedenen Ländern beim gottesdienstlichen Vortrag

und in der Umgangssprache üblich sind, ist aus einer

anderen Arbeit hervorgegangen. Seit mehreren Jahren

nämlich, arbeite ich an einer Sammlung sämtlicher Syna-

gogengesänge der verschiedenen Juden der Diaspora und

bin durch wiederholtes Hören derselben Texte auf die

verschiedenartige Aussprache des Hebräischen aufmerksam

geworden. Ich habe mich daher bemüht, die Verschieden-

heiten der Aussprachsweisen festzustellen, und als ich für

das Phonogramm-Archiv der Kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien und für das Archiv der Kg). Universität

zu Berlin von den Synagogen- und Volksgesängen der

orientalischen Juden Aufnahmen machte, habe ich dabei

auch die verschiedenen Aussprachen des Hebräischen be-

rücksichtigt. Diese Aufnahmen befinden sich nun in den

genannten Archiven.

Als Resultat meiner Untersuchungen ergab sich, daß

man neun Aussprachen deutlich unterscheiden kann,

und zwar: 1. eine jemenitische, 2. eine persische, 3. eine

daghestanische, 4. eine aschkenasische (die aus der süd-

deutschen, polnischen und litauischen Abart besteht),

5. eine babylonische, 6. eine samaritanische, 7. eine se-

phardische (mit einer syrischen und balkanischen Abart),

8. eine marokkanische und 9. eine sog. portugiesische

Aussprache.
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Von diesen Gattungen habe ich 4. 6. 7, und 9. in ihrer

Heimat selbst untersucht, 4. in Polen, Litauen und Deutsch-

land, 6. in Nablus, 7. in Syrien, Ägypten und der Türkei und

9. in verschiedenen portugiesischen Gemeinden in Europa.

Die Gattungen 1. 2. 3. 5. und 8. habe ich in Jeru-

salem kennen gelernt, wo dieselben bekanntlich durch

geschlossene Gemeinden vertreten sind. Meine Unter-

suchungen habe ich durch Phonogrammaufnahmen^) be-

stätigt und durch Abhören neuer Ankömmlinge geprüft.

Auf diese Weise glaube ich die allgemein üblichen

Aussprachen des Hebräischen festgestellt zu haben, denn

die angeführten 9 Gattungen umfassen so ziemlich die

ganze Judenheit der Diaspora einschließlich der Samaritaner

und repräsentieren die Zentren, welche die Juden im Verlaufe

ihres Exils in verschiedenen Ländern geschaffen haben.

So hat sich eine geschlossene Gruppe der:

1. je mitischen Juden gebildet. Diese Juden,

ursprünglich über die arabische Halbinsel zerstreut, wurden

von Muhammed unterdrückt und bis zum äußersten

Süden, bis Jemen, verdrängt. In Jemen scheinen die Juden

schon in alter Zeit in größerer Anzahl ansässig gewesen

zu sein, wo sie auch zeitweilig ein unabhängiges Fürsten-

tum bildeten'^). Wann sie nach Jemen kamen und ob sie

ununterbrochen dort ihren Wohnsitz inne hatten, läßt sich

geschichtlich, aus Mangel an historischen Denkmälern, nicht

nachweisen^).

1) Für das Wiener Phonogramm-Archiv habe ich Aufnahmen
von der jemenitischen, persischen, babylonischen, sephardischen resp.

syrischen und balkanischen, samaritanlschen uad marokkanischen

Aussprache gemacht, deren Platten ich im folgenden na-ch der Nu-
merierung des Phon.-Archivs angebe. Für das Berliner Phon.-Archiv

habe ich bis jetzt Aufnahmen von der jemenitischen, babylonischen,

samaritanlschen, marokkanischen und asckenasisch-litauischen Aus-

sprache gemacht, die ich hier nach meiner Numerierung zitiere.

2) Vgl. Oraelz, Geschichte der Juden, B. IV, Kap. 3 ff.

*) Körperlische Bildung, Physiognomie, Haai wuchs und Farbe,
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Wie aus ihrem hebräischen Schrifttum zu ersehen

ist, pflegten sie bis zur Zeit der Kreuzzüge mit Palästina,

Ägypten und mit Persien und Babylonien geistigen und
geschäftlichen Verkehr^), welcher aber durch die Kreuz-

züge und die politischen Wirren unterbrochen wurde und
erst etwa seit dem 18ten Jahrhundert allmählich wieder

begonnen*) hat.

Es scheint aber, daß die Jemeniten aus dem arabi-

schen Sprachgebiet niemals herauskamen^); wie denn auch

ihre Umgangssprache arabisch ist und eine gewisse Hei-

ligkeit errungen hat*).

Sie haben die Konsonannten 2, D, s und das Kamez
gadöl T = o, trotz des Fehlens derselben im Arabischen,

aufrechterhalten. Dagegen stehen sie mit D = djimal gegen

alle Aussprachen einzig da. Bemerkenswert ist die jem.

Aussprache dadurch, daß sie neben der babylonischen

Aussprache (vgl. 5) alle Konsonannten und die doppel-

artige Aussprache von r\, d, d, 1, j, 2 sowohl als alle

Längen und Kürzen der Vokale verwertet und nuanziert").

ebenso geistige Eigenheiten, Sprechstimme, Gesangstimme und Ge-
sangsweise deuten auf eine Verwandtschaft mit den Abessiniern hin,

wie denn auch Jemen Jahrhunderte hindurch zu Abessinien in engen
Beziehungen stand.

») Binjamiu aus Tudela berichtet: iiy» n"i"nn\n nniKD er D\»<si.

•cnsö "1x1 ü'.ti \"\üh a-'S'i fxiy psn.
") Vgl. Eben Saphir, I, Lyck 1862, Kap. Jemen; W.Bacher, Der

südarabische Siddur J. Q. R. XIV, 1912, Die hebr. u. arab. Poesie

der jem. Juden, Budapest 1910, Einleitung; A. Z. Idelsohn (DTl m,"!"«

CT'niTor, Jerusalem 1908. — Um die Mitte des 18ten Jahrhunderts

i<am der berühmte Kabbaiist R. Sclialom Misrachi Schar'abi aus

Jemen nach Jerusalem (gestorben 1773).

') Ob nun die jem. Juden aus einem aramäischen Sprachgebiet

herstammen, wie manche behaupten wollen, bleibe dahingestellt.

*) Die in arabischer Sprache verfaßten Gedichte sollen kabbalisti-

sche Themen behandeln, daher weigerten sich die Sänger, sie in den
Phonographen hereinzusingen.

*) Die jem. Aussprache ist in den Platten Nr. 1160, 1150,

Monatsschrift, 57. Jahrgan». 34
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Der jemenitischen Aussprache am nächsten steht die:

2. hebräische Aussprache der persischenjuden in

die auch die Aussprache der bucharischen Juden einbegriffen

ist. In Persien tauchten Juden schon nach der Zerstörung

des ersten Tempels auf, wie aus den Büchern Esra, Nehemja

und Esther, sov/ie aus den Elephantine- Papyri zu er-

sehen ist. Auch in bezug auf die ältere Geschichte der

Juden in Persien fehlen historische Dokumente. Sicher ist

indessen, daß die Juden seitdem Persien niemals mehr
verließen. Sie standen demnach ununterbrochen unter dem
Einfluß der persischen Sprache, weichen aber doch in der

Aussprache der hebräischen Konsonanten von der der

persischen Sprache vielfach ab. Es fehlen nämlich die

emphatischen Laute n, ü, v, p, welche gleich n resp. a, n, k, 3

ausgesprochen werden. (Vgl. Tab. 2.) Wiewohl Persien an

Babylonien grenzt und zwischen diesen Ländern immer

ein sehr reger Verkehr war, blieben die persischen Juden,

hauptsächlich im Süden Persiens, von der babylonischen

Aussprache unbeeinflußt. Die Umgangssprache ist persisch^).

Der persischen Aussprache verwandt ist die:

3. der daghestani sehen Juden, Bergjuden, genannt.

In den kaukasischen Gebirgen wohnend, sollen sie nach ihrer

eigenen Überlieferung die Nachkommen der zehn Stämme
sein*) — diese Tradition haben übrigens auch die jeme-

nitischen und persischen Juden von sich. — Daghestan

soll nach ihrer Angabe das alte «Madaj> sein. Ihre Um-
gangssprache ist ein persisch-tatarischer Dialekt, »Tat!«

genannt'). Jedoch sprechen sie auch geläufig Türkisch.

1161—70. 1194-95, 1664—69 des Wiener Phon.-Arch. und in den

Walzen Nr. 34, 35 des Berliner Phon.-Arch. enthalten.

») Die pers. Aussprache ist in den Platten Nr. 1608-09, 1939,

1943, 1673—75, des Wiener Phon.-Arch. enthalten.

*) Vgl. tpip p«2 mVBOi'i "IBO herausgegeben von Harkavy,

Petersburg 1884, S. 33 ff.

') Das. S. 16. Einiges über diesen Dialekt und dessen Bezie-

buDg zum babyl.-talmudischen Dialekt hat der Oberrabbiner von
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Sie sprechen die Laute n, ö, v, emphatisch, p gleich dem
arabischen j aus, ferner lauten bei ihnen die Vol<aIe ^ -o v

gleich i, welche Eigentümlichkeit auch bei den Marolckanern

zu finden ist (vgl. 8).

Gattung 4. stellt die Aussprache der sogen. Aschke-
nasim dar. Unter diesem Namen werden gewöhnlich die

Juden in Europa, sofern sie keine Sephardim resp. Portu-

giesen sind, bezeichnet. Ursprünglich aber wurden die

(süd)deutschen Juden als Aschkenasim bezeichnet, denn

die polnischen und ungarischen Juden sind mit griechischen

Juden aus dem Balkan und der nordasiatischen Türkei

vermengt worden ; andererseits erhielten die polnischen und

südrussischen Juden einen beträchtlichen Zufluß von den

Chasaren, den babylonischen und persischen Juden^). In-

dessen scheint das orientalische Element auf die osteuro-

päischen Juden keinen entscheidenden Einfluß ausgeübt zu

haben. Denn in der Aussprache des Hebräischen sind die

osteuropäischen Juden den eigentlichen Aschkenasim, ab-

gesehen von dem Vokale 1 vollkommen gleich. Das Laut-

system der Aschkenasim hat sich dem der indogermanischen

Sprachen vollständig angepaßt. In den Vokalen steht ihre

Derbent, R. Jakob bahariz Misrachi im ha—Maggid, Lyck 1868-69,

veröffentlicht.

1) Näher auf dieses Thema einzugehen ist nicht im Rahmen
dieser Abhandlung. Es sei u. a. nur auf die vielen jüdisch-orient.

Familiennamen hingewiesen, wie EljaSiw, Alasqar, Gefen, Sarchi,

Chalfan, Chefez, Jachas, Lnlab, Misrach, Misrachi, 'Eides (eine Ver-

drehung von 'Ades= D*1V> arab. (j^iAc ein verbreiteter Familiennamen

im Orient), Zemach, Su'al, Qadis, Sapira (stammt eher aus d. Ararn.

XTB8>, nicht nach der Stadt Speier ktbB'«, da dieser Name nur bei

deji poln. u. russ. Juden vorkommt, in Deutschland dagegen Spiro,

Spir) ferner Toar, Tappuach, Jaffa, Jofe, Gamsu = noJ, Senjor =
n«"!:«? (span. Titel, gleich »Herr« von d. poln. -russ. Juden als Eigen-

namen gebraucht) u. a. m., die sich in großer Anzahl unter den

polnischen, litauschen und südrussischen Juden finden. Ebenso sei

hier auf die große Ähnlichkeit des trad. Gesanges der polnischen etc.

mit dem der orientalischen Juden hingewiesen.

34*
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Aussprache derjenigen der Jemeniten, Perser und Da-

ghestaner nahe, und zwar in erster Linie in bezug auf das

Kamez gadöl ^= o, welches sich mitunter zu 6 (süddeutsch)

oder gar zu u (südwestpolnisch) verdunkelt, in Litauen

und Rußland dagegen gleich dem russischen o, also wie

offenes lautet. Das Chölem hat bei allen vier Gattungen

mehrere Aussprachweisen, so bei den Jemeniten äu (Zanaa)

und öj (Westjemen), bei den Persern ou (Nordpersien) und

u (Südpersien), bei den Aschkenasim au (Süd- u. auch Nord-

deutschland), oj (Polen und Südrußland), Sj (Litauen und

Samogitien), äu (Ostseeprovinzen u. auch Samogitien), Dem-
nach hat Cholem eine unbestimmte Aussprachsweise. Der

Unterschied von F\ und n ist bei fast allen Gattungen wahr-

zunehmen, indem bei ihnen die Neigung n weicher

(aspiriert) als Pi auszusprechen vorhanden ist. Bei den

Aschkenasim wurde n sogar zu ss verschärft. In dieser

Eigentümlichkeit stehen die Aschkenasim nicht einzig da,

denn in dem neusyrischen Sprachgebiet in Kurdestan und

Mesopotamien wird im nördlichen Gebiete von Mossul

ebenfalls r\ gleich ss ausgesprochen^).

Ferner kommt die Mile'^l-Betonung, welche bei allen

vier Gattungen deutlich hervortritt, in Betracht').

Diese vier Gattungen weichen von den andern Aus-

sprachweisen in Vielem ab').

1) Vgl. Maclean, Qrammar of the dialecls of vernacular Syriac,

Cambridge 1895, Einleitung; desselben A Dietionary of the dialects

of vernacular Syriac, Oxford MDCCCC I, Einleitung.

•) Wie CS auch im Aramäischen sich ausgebildet hat u. wie es noch

in den neusyrischen Dialekten akzentuiert wird. Maclean, Gramm, S. 13.

3) Mile'Slbetonung, K. g. ^ = o» das Schwinden der Guttun

n, V und der Emph. p, B, ü (mit Ausnahme d. Jem. die in Letzteren

vom Arabischen beeinflußt sind), ferner die unbestimmte Ausspr. der

Vokale '*1 und ^ finden wir auch im Aramäischen, vorzugsweise im

Westsyrischen und Phönizischen und in bezug auf Gutt. u. Emph.
wurden in Galiläa schon in der mischnaschen Zeit konstatiert. — Die

Beziehung der tiberjensischen Punktation zu diesen vier Aussprachs-

weisen gehört in eine andere Untersuchung hinein.
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Gattung 5. gibt die hebräische Aussprache der baby-

lonischen Juden wieder. Die jüdische Ansiedelung in

Babylonien ist die älteste uns geschichtlich bekannte Nieder-

lassung außerhalb Palästinas, die auch noch jetzt fort-

dauert. Ihre Geschichte ist seit dem Untergange der

großen Talmudschulen (im Uten Jahrh.) in Dunkelheit

gehüllt. Auch sie haben ihre uralte V^^ohnstätte nicht ver-

lassen und sind von Juden anderer Länder gar nicht be-

einflußt worden. Auch sephardische Emigranten gelangten

nur selten nach Babylonien
;
jedenfalls ist von einer größeren

sephardischen Immigration nichts bekannt. Vielmehr übte

die babylonische Judenheit sieben Jahrhunderte hindurch

den größten Einfluß auf die gesamte jüdische Nation aus.

Ihre hebräische Aussprache kann daher als eine rein

ursprüngliche angenommen werden, umsom.ehr, als die

aramäisch sprechenden Juden in der südlichen Gegend

von Mossul und im Gebiete Urmia ((jisp dib) genannt) das

Hebräische genau so, wie die Juden in Bagdad aussprechen.

Das Konsonanten- und Vokalsystem der Babylonier

ist von demjenigen der oben besprochenen vier Gattungen

verschieden, indem K. g. 1 = 3., 'i
= au ausgesprochen,

Viile'el und Milär'a korrekt betont wird^). Ferner kommen
alle Konsonanten zur Geltung^). Die babylonischen Juden

standen bis zum 7ten Jahrhundert unter dem Einflüsse

des Aramäischen (z. T. a. d. Persischen) von da ab unter

dem des Arabischen, welches seither auch ihre Umgangs-

sprache ist^).

>) Die babyl. Juden bedienen sich des Hebräischen auch als

Umgangssprache, sie sprechen ein fließendes Hebräisch, wobei sie

manchmal Milör'a Miie'Sl betonen.

*) Das Gegenteil der alten Aussprache der Babylonier z. Z.

des Talmud, weiche vom Neu-Aramäischen beeinflußt war (vgl.

MegiHa 15b). Folglich scheint die gegenwärtige babyl. Aassprache

durch den Einfluß des Arabischen entstanden zu sein.

') Die babyl. Ausspräche ist in d. Nr. 1604, 1937—38, d. Wiener

Phon.'Arch. und Nr. 1, 4-9 d. Berüiier Phon.-Arch. enthalten.
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Als Gattung 6. folgt die Aussprache der Samaritaner.

Obwohl sie von den jüdischen Aussprachen des Hebräischen

in den Konsonanten r\, 2, *7, ;i, 2 stark abweicht, indem

sie sie nur hart aussprechen, d dagegen immer weich oder

gleich 3, t!^ immer «seh», ferner ihnen die emph. Laute

n, n, p ganz fehlen (durch aram. Einfluß), ließe sich doch

Vieles auf Einfluß des Arabischen zurückführen, wie ana-

loge Assimilation auch bei den syrischen Juden vorkommen
(vgl. 7). K. g. ^ sprechen sie ä, in Verbindung mit

Guttun u. Emph. zu ä verdunkelt; 'i=u, manchmal aber

ä; *^ bald ej, bald a; n^«= ä; «^=a4-u; ^ und J^ gleich

i, in Verbindung mit Guttun und Emph. zu ej erweitert.

Der Accent ist fast immer Mile'ßP).

In Gattung 7. ist die sephardische Aussprache zu-

sammengefaßt. Die sogen. Sephardim sind jetzt in ihrer

hebräischen Aussprache unter einander ziemlich viel abge-

wichen, indem sie den Einflüssen der verschiedenen Landes-

sprachen unterlagen. So sind sie in Syrien und Ägypten

vom Arabischen, in der nordasiatischen Türkei vom Tür-

kischen, in der europäischen Türkei und am Balkan vom
Griechischen und in den slavisclien Gebieten vom Slavischen

beeinflußt worden'-^;.

Während sie in Syrien und Ägypten die emph. Laute

nach arabischer Aussprache sprechen, sind sie in den

nichtarabischen Gebieten anderen Einflüssen unterlegen.

Im griechischen Sprachidiom nuanzieren sie :, ^, r\, die

neugriechischen Laute y ; ^ kopierend, weich; am Balkan

*) Die samar. Aussprache ist in den Nr. 1171-74, 1176-80

des Wiener Phon.-Arch. und den Nr. 15—28 des Berliner Phon.- Arch.

gegeben.

*) Die Sephardim bildeten nur eine Minorität in ihren neuen

Niederlassungen, in Syrien trafen sie die arabisch sprechenden

Musta'arbini an, in der europ. u. asiatischen Türkei — die griechisch-

sprechenden Maroniten. Die Zahl der sephardischen Emigranten nach

der Türkei im Jahre 1492 soll nach Rosanes (Geschichte d. Juden in

d. Türkei I, Hnsiatyn 1907, S. 60) blos ca, acht tausend gewesen seia.
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haben sie das gehauchte n durch slavischen Einfluß ver-

loren. Die Guttun n, V sprechen die Letzteren gleich 3, k,

die emph. p, ^, 's. gleich s, r ts aus. Die gegenwärtigen

Sephardim besitzen also kein einheitliches Konsonanten-

system, in den Vokalen aber sind sich alle Sephardim gleich*).

Als Überbleibsel der ältesten jüdischen Bewohner

Syriens, der Musta'arbim, wäre die abweichende Aussprache

des 3 gleich a, e mitunter gleich a, p gleich k und

V gleich .= ej zu erwähnen^). Denn da in Syrien (mit

Ausnahme von Palästina) der Zuzug sephardischer Elemente

gering war, hatten sich die heimischen Eigenheiten eher er-

halten können^).

Gattung 8. bildet die hebr. Aussprache der inner-

marokkanischen Juden, 'ü^ion aiyo genannt. Die Juden

an der marokkanischen Küste sind von den sephard. Immi-

granten stark beeinflußt worden. Ihr Konsonantensystem

ist dem arabisch-sephardischen analog, mit Ausnahme des

p (mitunter) gleich« und des n = tz oder tsch und ?y=ä.

») Ihre Aussprache ist in d. Nr. 1146, 1155, 1614, 1676—77

des Wiener Phon.-Arch. aufgenommen.

») In früheren Zeiten soll noch zwischen dtn Musta'arbim

(Moriscos) und den Sephardim ein Unterschied in der Aussprache

des Schin geherrscht hahen, indem die Musta'arbim diesen Lau^i

korrekt auszusprechen pflegten, die Sephardim dagegen schin gleich

samech = s ausgesprochen hatten. Vgl. Asulai PIDI"» ""SIS zu Tur I

450*). Dasselbe berichtet Kimchi auch von den (süd)französischen Juden.

Vgl. Richter 13, 6; Zunz, Ritus, S. 55. Im Laufe der Zeit haben also

die Sephardim die richtige Aussprache des Schin von den Musta'arbim

resp. den Romariten etc. gelernt. Dieses erklärt auch, warum die se-

phardischen Immigranten in der Türkei in der ersten Zeit Selim, Saloniki

= c'jty, 'iTJl':«' transskribiertcn, während später im 17. Jahrhundert sie

bereits c'rc, "'piJl'rD schrieben.

') In den Nr. 1603, 1605-07, 1610 d. Wiener Phon.-Arch.

*) '{L-zh (?) n^'^xor !''•«' pn pp'rna i3s pxn t.bd -ii i:*? nt hT.

"-"ddS p-c pi xaacn pp'rno z-ij^i-iD '»ja hzs. Diese Uehauptuag kot-

ligiert Asulai selbst: ".irx "iiDD "'JS {^i S'H pirnntf Xl" CDiiEQ" 1».
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Ihr Vokalsystem ist bald dem sephard. (^= a) bald dem
daghestanischen (l=jö", ^, Ji=i) ähnlich*).

Gattung 9. bildet die Aussprache der sog. Portugie-

sen, d. h. der aus Portugal im 16. und 17. Jahrh. geflüchteten

Marannen, welche in einigen Städten Westeuropas Gemeinden

gründeten. Auch die Aussprache der italienischen Juden und

den Portugiesen in Südfrankreich (ptDJonp p"p m^np genannt)

gehören zu dieser Gattung.

Ihr Konsonantensystem hat sich mit dem der ro-

manischen, resp. germanischen Sprachen assimiliert. Die

italienischen Juden sprechen y = ng nasal anstatt emphatisch,

aus'), die französ. Portugiesen sprechen n= rh. Ihr Vokal-

system ist mit dem der Sephardim identisch, jedoch wer-

den die Längen und Kürzen nicht beobachtet. Es ist

überhaupt zu bemerken, daß nur die unter arabischem

Einflüsse sich befindenden Aussprachen Dage§ forte be-

tonen, bei den anderen Gattungen, wie 3. 4. 7. (Abart

Balkan) und 9. ist Dage§ forte geschwunden.

Demnach nähern sich diese fünf Gattungen einander

hinsichtlich ihres Vokalsystems. Dagegen geht hervor,

daß die Konsonanten sich leichter assimilierten als die

Vokale, obwohl manche Konsonanten Widerstandsfähigkeit

zeigen, so das s, 2, 3 und n der Jemeniten und Babylonier

trotz des Fehlens derselben im Arabischen (denn auch \^

wird, wie bekannt, in der Umgangssprache meist hart

gleich o ausgesprochen). Ferner geht aus der Unter-

suchung hervor, daß der lange Vokal ^ bei den Jemeniten

als ö, bei den Babyloniern als a sich behauptet hat, obwohl

beide gleichmäßig unter dem Einfluß des arabischen langen

ä stehen, mithin dieser Unterschied fest in der tradierten

Aussprache des Hebräischen wurzelt.

»j In den Nr. 27—29 der Berliner Phon.-A<-ch.; Nr. 7—9 der

Wiener Phon.-Arch.

*) Diese Eigentümlichkeit ist auch bei manchen litauischen Juden

zu konstatieren.
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1. Die jemenitische Anssprache.

Konsonanten.
Spiritus lenis.

deutsclies b.

ein Zwischending von b und w, bei dessen

Aussprache die Oberh'ppe über die Unter-

h'ppe vor gezogen wird. Vgl. 2 der Babyi.

arab. djim, in Aden gleich g-f-j wie das ,g'

in se,g'en.

weiches, deutsches g wie in sa,g'en, also viel

weicher als das arab. ghain, welches im

Hintergaumen entsteht,

deutsches hartes d.

engl. th. in the, arab. dsal.

deutsch h.

engl, w, arab. wau.

franz. z., arab. zain.

arab. ha.

» lä.

deutsch j.

k.

» ch, in lachen, demnach viel weicher

als das arab, chä = ^^).

1.

» m.

» n.

scharfes s.

arab. 'ain.

deutsch, p.

^) Entsteht durch den Druck der Zungeuwurzel an den welchen

Hintergaumen, 3 dagegen durch leichten Druck des Zungenrückens

zur Gaumenwölbung.

^
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deutsch, f.

arab. säd.

südarabisches kä^^) gleich hartem russischen h

in der Kehle gesprochen,

scharfes Zungen-r (rollend),

deutsch, seh.

» t.

engl. th. in thank, arab. ta.

Näher stellt sich das Lautensystem der jem. Aussprache

in folgender Übersicht dar^):

^,D
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*• vor dage§ Lod.Sch'wa quiesc.l

kaiiiez katon

f X

t X

kaaiez gad. t

au

« 1, ^

= u

patah u. Segol sind gleich-

lautend und werden in den
jem. Manuskripten mit

dem dem arabischen Fathha

identischen Zeichen punk-
tiert.

Vor den guttun Lauten

küngt es wie ein kurzes ü.

offenes, kurzes ,o'.

b) Lange Vokale,

das * = j ist hörbar.

gedehntes i.

das ' = j ist hörbar.

kfeschlossenes e.

gedehntes sächsisches ä.

offenes gedehntes o.

wird wie ä + u mit besonderer Betonung
des ä ausgesprochen. In Aden dagegen
gleicht i^) \ dem'^. = ej. Dieses ist wohl
die Ursache, weswegen in manchen je-

menitischen Gedichten 6 mit e gereimt
wird. Vgl. W. Bacher. »Die hebr. u. arab.

Poesie der jem. Juden« S. 80 ff. (Ausgabe
Budapest 1910).

das waw ist vernehmbar, etwa uö.

c) Halbe Vokale.

Die halben Vokale haben in der Aussprache die

Dauer der kurzen Vokale.

'} Dalman, ibid. 87 wäre ebenfalls zu ergänzen.
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Das Sch'wa mobile und medium hat ebenfalls

den Zeitwert der i<urzen Vokale, im Gesänge
wird es mitunter verkürzt und mit dem nach-

stehenden Vokale verbunden, z. B. nnt:?= s'rojoh, und der

aschkenasischen Aussprache identisch. Dagegen v/ird sch'wa

quiescens im Gesänge oft mobile, wie "^tj^ntp^ = jisroel§,

na^ = gabbote, pn'i;^ = jishogo.

a) Die Vokale ä, ä, ä, u x = -, ''-, -, •••, ••• und •-, wenn
sie mit den gutturalen Konsonanten «, n, y und den em-

phatisshen Kons. 2f, 13, p, n verbunden sind, werden zu ,ä'

verdunkelt (gleich der Aussprache in analogen Fällen im

Arabischen) z. B. n^n = chäräb, p"T^ = sädäg-, nij) =
gäräh, iSatp länä, 2'}V, = 'äräb.

Auch auf die vorhergehenden Vokale üben diese Vokale

ihre Wirkung aus, insbesondere aber auf sch'wa mobile,

welches dann immer die Färbung des nachstehenden Vokals
U V y

erhält, wie z. B, "lö^l = woomär, Tj^J/JSIl = waaaschä,

npi^ = sädägä, np^j;: = sä'ogo. O'^'lp^p = Sägolim, n'Tii^

= bäsoro.

e) Die Aussprache des Sch'wa

:

y

Sch'wa mobile wird im Allgemeinen ä ausgesprochen^

vor der obenerwähnten guttun = und emph. Lauten wird

es der Färbung der diesem folgenden Vokale ausgeglichen,

wie in a) erläutert wurde. — "1 vor * wird gleich »wi« aus-

gesprochen, wie z. B. Vn^l = wijihäju, nb^]) = wijiSlah^).

Sch'wa quiescens wird im Gesänge bisweilen lautbar, wie

in c) erwähnt wurde. Dieses kommt nur bei den Lippen-

und Zungenlauten vor. — Die stummen n, \ ) (als matres

^) Sonst wird ^ zu »wo« verdunkelt, ähnlich wie im Arab.



bei Juden und Samaritaaern. 541

lectionis) werden im Gesänge mitunter liörbar, wie in

nfc<"i = ro-o-ho, ^H*? = lib-bi-ii, l^n"? = lä-bo-bäu-wäu. —TT I . . J t f .

Sch'wa der Konsonanten r, d, a, a nach dem Vokale ^

ist immer quiescens: p;n = ubhen, Tj^ül = ümläuch

inoT = fif-chod. "? -DD^ = uch-ssil. — Sch'wa nach d, b, 2, 3

ist ebenfalls quiescens. Als ein Vorbeter beim Gottesdienste

gelegentlich bi-m.ä-lu-cho = HD^'PÖB aussprach, wurde er

von der Gemeinde sofort angehalten bim-lu-cho zu sagen,

f) Wortaccent: Die Jemeniten betonen in der Regel

die vorletzte Silbe, ebenso wie Perser, Daghestaner

und Aschkenasim (vgl. v/eiter). Eine scharfe Betonung, wie

es die Sephardim haben, ist bei ihnen nicht zu vernehmen.

Das Wort wird oft ohne entscheidenden Accent ausgespro-

chen, oder der Accent schwebt auf der vorletzten und

letzten Silbe gleichzeitig. Letzteres geschieht bei Mile'el-

wörtern "^b'D, "iSp, hn^^) u. a., während bei MilSr'awörtern

immer die vorletzte Silbe betont wird : nstb- 1D\> "löltZ^.

Figur

n

3

1

n

2. Die persische Aussprache.

Konsonanten.
Trans.

]
Aussprache

? S

Spirit. lenis.

deutsches b

w

I
hartes (russisches) g (r)

^
hartes deutsches d.

deutsch, h.

» w gleich 3.

französ. z.

*) Erster Accent ist Obeiton, zweiter — Unterton o. Grundtoti.
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n i h, ch^; ! Vor D/ 3 u. p wie h, z. B. D^n = hochom,
I i

n3n = liako, "Ip.n = hokar, sonst gleich

Schweiz, eh. hart.^)

wie hartes russisches Gaumen-t.

deutsch, j.

» k.

» ch in ach.

» 1.

» m.

* n.

scharfes s.

gleich Spirit. lenis «
deutsch, p.

» f.

wie t + s.

pers. hartes käf, nicht emphatisch, entsteht

durch starken Zungendruck am Gaumen-

segel u. unterscheidet sich so v. arab. qäf*).

Zungen-r.

deutsch, seh.

» t.

engl. tli. in thank.

Lautensystem.
Mutae Liquidae Spirantes

tD
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Vokale.
Die persischen Juden maciien zwischen langen und

kurzen Vokalen keinen Unterschied. Also das Gegenteil

vom Persischen. Vgl. Stumme, Arabisch, Persisch usw., S.

41, Anm. 2.

,«'

.1 X
ej, wobei das j vernehmbar ist.

ä wie sächsisches a.

= a.

gadol u. katon

Ä

.^

o offenes o.

u im Südpersischen, in Nordpersien

gleich o+u wie die Babylonier.

u.

Sch'wa mobile

= a kurzes a.

= ä kurzes ä.

V

= o kurzes offenes o.

= ä am Anlaute, sonst gleich Sch'wa qui-

' escens, z. B. D^tDpIt!^ = Suf-tim. Auf den

Wortaccent wird kein Gewicht gelegt, sondern gleich den

Jemeniten, Daghestanern und Aschkenasim meist mile'el

ausgesprochen. Dage§ forte wird nicht betont. Also im Ge-

gensatz zu der Betonung im Persischen, die immer auf der

letzten Silbe ist. Vgl. Stumme, das. S. 41 u. 54.

3. Die Daghestanische Aassprache.

Konsonanten.
Figur
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Figur
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Vokale.

Die Daghestaner kennen keine Längen und Kürzen in

ihrer Aussprache der Vokale, sie gleichen hierin den Persern

f.
,^

J^
-''. .N ' '^ /M = i •, •• u. V wird nach a, p, v, n

zu e erweitert^).

= ö, offenes russisches o.

= u.

= 'ö, wobei die Lippen stark zu-

sammengezogen werden.

= a.

= a ,

__ Q j
werden als volle Vokale

__ g 1
ausgesprochen.

= a im Anlaut oder nach Dage§
'

forte, z. B. b:^ti= bach^öl, np;^JJ=
nanatägo, sonst aber tonlos gleich sch'wa quiesc. D^lüllÖ

= g'ömrim. Der Accent ist immer Mile'el, gleich dem Accent

der Aschkenasim.

mobilo

Vgl. vergleichende Tabelle Nr. 3, z. B. I^^ = §iker, 3"in
V V »V

hßriw.

(Schluß folgt.)

Monatasdirlft, 57. Jahrgang. 35



Der Pentatench -Kommentar des Joseph Bechor-

Schor zum fünften Buche Moses.

Von Alfred Zweig".

Einleitung.

Der Pentateuch- Kommentar Joseph Bechor Schors,

des in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts lebenden

Schülers R. Tams, findet sich nachweisbar nur in einer

Münchener Handschrift vor^). Von ihm ist bis jetzt das

erste und zweite Buch von A. Jellinek^j, die ersten vier-

zehn Kapitel des vierten Buches von J. Neumann^) und vom
fünften Buch Kapitel 32, 1—43 und Kapitel 34 von

G. Walter*) herausgegeben. In den beiden letztgenannten

Arbeiten ist auch die bis 1899 bekannte Literatur über

Bechor Schor angeführt. Viel Neues ist seitdem über ihn

nicht geschrieben worden^); die vorliegende Arbeit hat

deshalb die Aufgabe, zur Würdigung dieses mittelalterlichen

Exegeten, der einem R. Samuel b. Meir und Ibn Esra eben-

^) Cod. Nr. 52 der Königl. Hof- und Staatsbibliothek zu Mün-
chen; vgl. Steinschneider: »Die hebräischen Handschriften der Königl.

Hof- und Staatsbibliothek zu München«, 2. Auflage, S. 35.

») A. Jellinek: ,'k fl-inno IIB» lon pjor Iran'? n'-\)r\n hv cn-iB

niDB' IDDI Jl^irKia ncc. Leipzig, 1856, 8.

') J. Neumann: Der Pentateuch-Kommentar des Joseph Bechor-

Schor zum Buche Numeri, Teil I, Breslau 1899. (Diss. Sfraßburg.)

*) G.Walter: »Joseph Bechor-Schor, der letzte nordfranzösische

Bibelexeget, 1. Teil, Breslau 1890. (Diss. Leipzig.)

*) Nachzutragen wäre: Aptowitzer, REJ. Bd. 51 (1906)

76 ff.; Liber, REJ. Bd. 54 (1907) S. 78 ff.; The Jewish Encyclo-

pedia VII, S. 262; Dr. N. Porges: Joseph Bechor-Schor, ein nord-

französischer Bibelerklärer des 12. Jahrhunderts, Leipzig, 1908.
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bürtig zur Seite gestellt werden kann, beizutragen und zur

weiteren Beschäftigung mit ihm anzuregen.

Die allgemeine Charakteristik Bechor Schors, die wir

durch Geiger^), Levy'), Güdemann^), Walter*) und Porges^)

kennen, erhält durch die nachstehende Edition ihre vollste

Bestätigung und Erweiterung. Auch hier, im fünften Buche

seines Kommentars, sehen wir sein Bestreben, immer nur

den einfachen Wortsinn der Schrift zu erfassen^), das Schrift-

wort rationalistisch zu begründen ^o)^ alles Übernatürliche

und Ungewöhnliche darin abzustreifen^^), wobei er manch-

mal auch fehlgreift^*), die Kapitel, Abschnitte und Verse

durch sinngemäße Gedankenübergänge zu verbinden^^),

einander widersprechende Stellen auszugleichen ^*); auch

an Proben seiner Polemik und Apologetik fehlt es nicht ^^).

Viel zuwenig betont aber scheint mir bisher die psycho-

logische Seite der Bechor Schor'schen Erklärungsmethode

zu sein, auf die zum ersten Mal Porges^) aufmerksam

macht. Fast in jedem Kapitel finden wir überraschende

Beispiele dafür, wie Becher Schor Vorschriften und Hand-

*) Parschandatha, die nordfranzösische Exegetenschule, Leip-

zig, 1855.

'') Antoine Levy, Die Exegese bei den französischen Israeliten,

Leipzig, 1873.

*) Dr. M. Qüdemann: Geschichte des Erziehungswesens und
der Kultur der Juden in Frankreich und Deutschland. (X—XIV. Jahrh.)

Wien, 18S0. S. 28. 30.

») Z. B. 16, 10. 13. 21 : 22, 23; 24, 8 ; 28, 6 ; 30, 19—20; 31, 1.

28 ; 33, 3. 20.

"») 1, 44; 5, 12—15; 6, 8; 7, 21-23; 10, 2. 8; 12, 23;

14, 8. 15; 15, 17—18; 16, 11; 21, 8; 23, 15; 24, 10; 28, 33; 30, 51;

32, 44. 51 ; 33, 1. 14. 25. u. ö.

") 7, 9 ; 10, 22 ; 26, 9,

") 3, 11.

'8) 4, 5-8. 15-16. 21-22. 31 f.; 7, 12; 8, 2; 10, 14 f.; 17, 1;

18, 2; 22, 24; 28, 49-51 ; 31, 6. 30

") 10, 6; 14, 13; 15, 4. 7-8. 11; 16, 7—8; 20, 16-17.

") 6, 4 ; 13, 3-4 ; 18, 15. — 5, 12-15 ; 6, 8. 9 ; 14, 21 ; 17, 13.

35*
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lungen aus ihren Motiven oder Absichten heraus zu ver-

stehen sucht, und viele seiner derartigen Bemerkungen

würden selbst dem modernen Erklärer alle Ehre machen ").

Über das Leben Bechor Schors, sein Geburts- und

Todesjahr, seine literarischen Beziehungen, sowie über die

Abfassung des Kommentars bietet die vorliegende Arbeit

nichts, was wir nicht schon aus den obengenannten

Schriften wüßten. Aber einige ergänzende Beiträge können

angeführt werden.

Was zunächst die Identität Bechor Schors mit Joseph

von Orleans betrifft, so ist es unmöglich, über eine Stelle

wie V. 10, 10 hinweg, wo er von sich selbst aussagt : ''nnji

. . . |D^D rw T'ija *JK, eine solche Identität anzunehmen.

Die treffende Bemerkung Walters : »Wenn Bechor Schor

wirklich ein von der Mitwelt gegebener, ehrenvoller Bei-

name war, hätte dann der Träger desselben sich selbst mit

ihm genannt . .?« ist trotz aller Gegenbeweise noch nicht

widerlegt worden. Gegen diese Identität spricht außer

den vielen bereits erwähnten Stellen besonders noch

Pa'aneach rasa 64a, woselbst tr:"^ii«o *n unter 'nj?att> eine

Erklärung zu V. 32, 7 gibt, die sich im Kommentar des

Bechor Schor nicht vorfindet, — obwohl sie an und für

sich sehr wohl seinem Geiste entsprechen würde, —
während einige Zeilen später auf derselben Seite 64a

zwei seiner Erklärungen unter seinem vollen Namen
Titr T153 zitiert sind. Beide Gelehrte sollten also von

einander unterschieden werden.

Die Annahme Walters, Ibn Esra hätte Erklärungen

Bechor Schors gekannt und in seinem Kommentar auf-

genommen, ist nach den Untersuchungen von L. Levy^')

») 3, 26-27; 4, 6-8; 5, 12-15; 6, 16-19; 9, 12.29;

13, 7. 10. 18; 15, 7-8; 16, 15; 17, 7; 18, 9; 24, 10. 19; 25, 9. 10;

27, 15; 29, 16; 31, 17. u, öfter.

"j Rekonstruktion des Kommentars Ibn Esras zu den ersten

Propheten, Preßburg 1903. (Diss. Heidelberg.)
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hinfällig geworden. Danach hat Ihn Esra seinen Penta-

teuch-Kommentar nicht, wie Grätz annimmt, 1166, sondern

zwischen 1140— 45 verfaßt, während wir Bechor Schors

Geburtsjahr etwa 1140 und die Abfassung seines Kommen-
tars etwa 1170—1180 nach Walter anzusetzen haben.

Hingegen hat Bechor Schor sicherlich Ibn Esras Erklärungen

zum Pentateuch, ebenso wie diejenigen seines älteren Zeit-

genossen Samuel b. Meir (Raschbam) gekannt, was sich

aus einer Reihe neuer Beispiele ergibt ^^J, und was um so

leichter anzunehmen ist, als Ibn Esra auf seiner Reise nach

London Nordfrankreich besucht haben muß.

Daß Bechor Schors Kommentar 1170—1180, also

teils während, teils nach den Judenverfolgungen durch

Philipp August, den Sohn Ludwigs VII., angenommen
werden muß, bezeugen noch außer den von Walter er-

wähnten Gedichten am Schluß verschiedener Wochenab-
schnitte Stellen wie V. 31, 17 und 33, 28.

Über das Alter der Handschrift selbst bietet uns V. 4, 2

einen schwachen Anhaltspunkt. Daselbst ist als nnjn eine

Erklärung des R. Jehuda b. Elieser s. A, angeführt, der

sein kompiiatorisches Werk Minchat Jehuda 1313 schrieb^^).

Die Erklärung findet sich merkwürdiger Weise nicht in

") Auffallende Parallelen zwischen Bechor-Schor u. Ibn Esra

sind: 10, 6; 13, 7; 20, 19; 28, 22; 30, 12-14; 33, 26; in 24, 20;

26, 17—19; u. 33, 6 wird Ibn Esra unter 'IBD B^M angeführt; zufällig

können beide Erklärer übereinstimmen in 5, 3 ; 10,20; 14, 18;

14, 21; 24, 15; 25, 18; 28, 3; 28, 6; 29, 28. Raschbam wird zitiert

unter 'iDOni in 6, 9; unter 'noa V>) in 26, 17—19; außerdem still-

schweigend in 10, 6 ; 12, 23 ; 14, 23 ; 21, 23 ; 24, 8 ; 26, 5 ; 27, 20-25 ;

zufällige Übereinstimmungen zv/ischen ihm und Bechor-Schor

können sein 2, 14; 4, 19; 4, 26; 10, 8; 14, 21; 15, 19—20; 16, 10;

23, 15; 23, 18; 24, 15; 25, 10; 28, 69; 33, 2. Der bei Raschbam in

15, 18 erwähnte ITIDD «T"'* dürfte wohl Bechor-Schor sein; vergl.

unsere Anm. z. St.

") S. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, S. 96; gedruckt in

Da'at sekenim. vgl. Neubauer (Renan), Rabbins Frangais, S. 438.
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dieser Schrift, steht aber anonym in beiden Ausgaben der

Pentateuch-Tossaphot ").

Zu der vorliegenden Arbeit habe ich außer den von

Walter und Neumann benutzten kompilatorischen Werken:

Pentateuch-Tossaphot *o), Chaskuni'^), Pa'aneach rasa^^),

Minchat Jehuda^^) noch verglichen Rosch *'), Jakob aus

Wien 2*) und Imre No'am^^). Die darin erhaltenen Erklä-

rungen Bechor Schors, die teils in seinem Namen, teils

anonym angeführt sind, habe ich aber nur, wo es zum
Verständnis des Kommentars notwendig war, in

einer der Anmerkungen gebucht, um deren Zahl nicht unnütz

zu vergrößern. In einem besonderen Register am Schluß dieser

Arbeit sind sie nach Kapiteln und Versen zusammengestellt.

Zum Teil im Gegensatz zu den früheren Bearbeitern

des Kommentars habe ich den Text der Handschrift un-

verändert gelassen und alle Verbesserungen in Randnoten

vermerkt. Nur einige, meistens nach dem Bibeltext leicht

zu ergänzende Worte habe ich in
[ ] Klammern in den

Text eingefügt, und an zwei Stellen im Ms. dittographierte

Worte in der Anmerkung nur erwähnt. Die in den Text

eingeschobenen Glossen habe ich nirgends besonders

kenntlich gemacht, weil es oft zweifelhaft ist, wie weit sie

sich erstrecken. Gewöhnlich steht das Wörtchen nn:n am
Schluss der Glosse, an einigen Stellen aber ist es sicher-

lich an den Anfang der Glosse gestellt ^^).

") In Hadar sekepim u.Da'at sekenim. vgl. Neub., R. Fr., S.437 u.f.

") Verfasser Hiskia b. Manoach; s. Zunz, z. Q. u. L. S. 91.,

Neubauer, R. Fr. S. 436.

**) Verfasser: Isaac ha-Levi b. Jebuda, s. Zunz, z. Q. u. L.

S. 92., Neubauer, R. Fr., S. 437.

") Gedruckt in der Ausgabe Hadar sekenim; dieser Rosch ist

nicht identisch mit dem bekannten R. Ascher b. Jechiel, sondern ist

ein französischer Jude namens Ascher; s. darüber REJ. Bd. 51

(1906) S. 59 ff. und REJ. Bd. 54 (1907) S. 54 ff.

») S. Zunz, z. G. u. L. S. 103.

»») VerfasserJakobd'Illescas, s. Zunz, S. 102. Neubauer R. Fr. S. 442-

««) 4, 2—3; 14, 12; 33, 7.
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Aus dem bisher noch nicht edierten Teil des Kommen-
tars habe ich als Anhang die Erklärung Bechor Schors zu

IV. 20, 8—12 beigefügt, weil sie zum Verständnis von

V. 1, 37; 32, 51 und 33, 8 notwendig ist.

Die Entzifferung eines großen Teiles der in vorliegender

Arbeit vorkommenden altfranzösischen Worte verdanke

ich Herrn Dr. G. Schleßinger-Mainz.

Kapitel 1.

r\)2r)}2 nmjD «piM iDJ^a nosj ,Ttr2j? on^ tstü Kints» on^nn

0' 'pn on^ inß> nn«^ 'a^bo PjID Via ünh un'Ji ,Dn^ ntra ma« axia

i<^« ^Kit2>» 'J3 nx in «intt' ;^sn2>* 'jnr« ^la (*ia3 o^J pts'^ "^lö si^o

^iB 'jnn 'i^piiKi .antj'? pjid c im^ (^las pan cit» nn 'ir:: ptt>Sini«ttt

pSD i3ia '3 r^ro in «in p«s *bQn pDI p^^D p^ »^la laD ^^-j

D»an rnt£> ot:' bv .(^ma in?Ä^ *^ 'ku ^Din p^i .«in 'n« »ro lanai

^Dn ^3«'n (^iBD ,^cin «npj ,pp'n «^3 iniiiti»'? i^d' xbi nnan

'ro mm p«D ispji ^nnn on^ njnitt' maipan "[bim njiai .n^a '^aa

pin 1^ Dti' Dt!> (^";i3"r ,ma ^d in«i .miAi rrnj 'p'y «inttt ,n^'nn

,pt' nnij> 1D3 {3^ Klip mtri ,miün mir las niT^m p^T .ae^ai

xnp Dir ona nyj:DJtr nr ^i? »aj ^« .nnm mpa laxj d^ ?]««>

^n« ^nr m .p^ «mt» J^tro nymi:» ona njm (^"/i3n ,p^ nniin

^3^ an nn'n 'jx^am (^'^nai anr o^ci^ia a^tt^ipn (^n'tr 'o^ ;nj?ia

ntra ^« «ip^i (^""n5'T,[min] njn: 'aj airi »anr n^ «np ,n3«^an

maipa am« n:a i3^i .m33ipn hs otr miii ["ryia ^n»a vb» 'n i3n*i]

^3K «nan: 'laipa maipa nnn '3 oid*? ns:^ kihk^ ,nnn ana n^nw
fiiaij?3 ntt'^iitr:i "ij?ia ^m«3 n'jtrji ^roa n^o njn:ir ("na« '"riian

n^Jirji nyia ^nsa mjsiai 'ran nasj m^^3 ("na'; «3'ki .|K3 3kib

p«ß pD ,n:;i3 i^^n 'laipa nyai« pan latrsn 'Slb^ .3«ia nmyn
anr ni 'nsns «in nn« nn^itm p^i ^nna «inB^ Sdid pai ,»^'0 wi
n^nTn^1 ino^ «a (^'nnvi .(^^nirnn 'b^ 'jin 'i^p:i«i ,nyia ^n« inr

') Zu streichen. ») Jos. 5, 2. ») Ps. 136, 13. *) 11, 15, 23. ») Hi.

6, 6. «) II, 15, 25. ') IV, 12, 10. «) Lies 1\nB>. »j II, 36, 7. i°) III, 1, 1.

") Sota 37 b u. Par. ") Ebenso Raschi im Sinne des Sifre. ") Erg. »b.
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iD»Dtt> R^K ,h'm "»10013 2Kia '2-^2 inn »nsnyj laioa ^dh "^r

1^'» '3 ,-12102 p b nn«n3 na ^j?i ,Dn''7j? i«2C> D'*?ij^':n onV

,nvK> nm«2 n^i3 «^tj^ dhd tj^n ,rn o^jap ,Dn^^« 1210 n;ij? «in«^

minn n« on^ i«2 p in«! ,ynKan ^2 on^ ncDi

in Kinr rv^ in pi D^o^in ir^n dr ,tyip nv or iti>j; in« "j-n

1*11 iJ3^n K^i rv^ in n« ij2rDti> ,n2in um'« u« ^2k .iij>m

nr^r2u> (*5"D ir/n2ii ,d'2i o^a' -rya» in n« 2Dji (^*'*n2n ,itt>'n

n^wn nji2>2 'jrn e'nn2 mm (i6'*n2i2 ,']nn im« ^2 i2^n o^n»

cn^JD^ rou 'n nn2 jtisi
(^sp,^^^,

^,,j.j ^^^^ ^^^j^^ {^''li^inh Dni2'j;2

(«»o^et |VD2 nvtt^m 'na>y2 >2 j?:i2 trnp nj? {'^^•\zhn ,D'a^ ntt'^u^ in
«inn n^^^2 ovn 122*1 ('^"n2i2 ,2x2 Tt2>n2 or "y2n«n i^2t> c^^jna

«aaj nnjji ,n«'^a «nii^ «mm nm nan ^2 ,nnn^ n''22 nnh j?2pt2t

" nn (^VyD3 'niry2 '2 /n« non dv d*j?2i« trip ly 2ina ityyßt

a'^ nn ^jvoa nyisrii ona^y 12 «im ^^2 nntry dv »2 ,i'*«a

'Ji ,r^ nn X^'d'iö m^jD^ nr2tyi ,tD"2 «intr {^^vb^n 1^2« tj>im

1^21 Dna nvin^t: '^ 01*2 '^ t!>nn on .(^^;i':yn2 'n^«n2 i2Vn D'a'

DV2 |n2n n«m (**"n2i 1^122 orn n^ipa 1^012 'ai *« .r^2 ijcn 'a'

.iJDn^ 'j?'2tr2 iroji /rotten ny |';naa ir«tt' ''j;»2t!>n

.('^itya ina •n«2 72 '2 .inira Diip

iT2ni D^prn '^2^a 'jty on^js^ i^Djr i«itr> .imon nn« 4.

/n'2in^ ^'nnn ,p«n n« 1^122^ Dni2« m^jn Drn2r
,/i2tr^ ntJ^a ^«n ("ia2 .('-^ßnai '?\Sin 5.

'!? jnji naj?^ 'n^i2» «^ti> nxn nn^ «21^2 ,«Mn nV2 9.

.(S'nit'y

p«tt> 121 mn ,(2»Tp^ß>«n p^Di2iy ia2 /">öj?D pi^pn D3D 11.

") V, 2, 1.
'S) Taanith 29a. »ß) IV, 10, 11. "} B. T. lautet: \T1

finn Dnr:>3 ^:ir,i e»inn r^jsrn nrrs. ") iv, lo, 33. »») Lies: isi^nr

cf. Kommentar zu IV, 10, 33. «»y Lies: in'jlT, ") IV, 14, 1. «) VI, 11,

20. Lies u. erg.: la'^n '^D"" 'iK> KSöi . . . iSSKtt» '^ö"' trin D,1ö «it

") IV, 12, 15. »«) III, 13, 5. B. T. inKII. «) Sed. Ol. r. Abschn. 10,

Kidd. 38 a. ") Vgl. Raschi z. St. und zu I, 18, 27. ") II, 2, 21.

*•) II, 18, 14 ff. ") Das frz. Wort ist mir unbelcannt [vielleicht

ist an das altfrz, oscur, oskur, escur zu denken, nfrz. obscur = dunkel,

uabekannt, unbestimmt].
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"io«tt> ,Dyhv D2b i2n\i^ ia3 'n)b2 D^'? "I3T '^\Di^D nsDO }h

^31« K^it> T"2) /'aro f]^« MD 'pn ü^hv ^ovti^ 'jk jjit» cn^ 'ck

,d3':b^ DiTje^ DD'n« vn'^D /ntODtri DD>nN pn V1Ö2? 16.

pn^ in^T nnxn d'J?i3^ «ba» ,nT 'jd3 k^ä» nr s^i 'nuyia is?ö^'n t«

ip^n^e's .n^^^j;^ n^a pa .vn« pm D'« p3 .(s^iran srit^ omp

pnpin x*?« ,n*'bj; np' nn r\'2 np' nr ne«n ^k ,ü2':zib "n« 'jr

ijß> ismtj^i t£>'« pn 1t:i pm .(^^n?^ nr d'dd3 i^yi 2öm laia

njn ^iis' nr na«fi ^« ,r>an 'bD pi^n^ i«3*ty3 .in« n'22 (^^imx

.('2i3iD ipnpnn «^« ,d^^-o bia' nn

«'^öi:'« trn^ n: «n' K^ß> ,i'£^y3 '^^3 J'7'n:iD] i^^pD i7.

iK ima3 tsna^ i« 1^ p-vais k^n .nrn 12 xmi' nn n:a '«a rn

'7115^ ptOpD 'a: '« ,("*':!? btr rinn icniiD^ »bv ^iniao in'!J>'2^n

,('^n:B n«a biif pnn nanc ^ty pn ybv n^nn «n^e^ ,^n: pns \y^^p \'i

(35i2>-n M;ii:nT .^j^^a ^j,,
(st^jj^^ ,(^^i«"'^ «^ «^'^^ *^öl^ "i"!"!^^ ^^'^

,sin «tt^irnn iiw*?^ ,tt»*« »jca pnn nai^a pinty^ onnnn "iD'jnn ^«

D'y^n^ pn K^ ««in d^i^kV tODDön O .nan^ ppn m:« ("lan

r^j;2^ paa rtj>n^ i;ii« pnnaDtJ^ «^x ,nr^ pjmji nra paa p^aiju»

.(•'^'pn TiN pn iK3iaji

"isDtt?^ ,DanN miii^i n:i] DD^toDitj; n« mi^si 16.-18.

.('^DD'^y -j»-j 710*« ^^^;^tr orn« ni2isi .prn 'bv2 i^no'tt»

Ds«? m (39ui? 'asD* /n mif -irTK^ ['iJil min» i^Dit 19.

.nrn nnn n2^

nan ni«n^i pnnb nn« ^ir «(^öpis^n n«
"l*?

'H \r\2 n.S"i 21.

nn^ '3:n «intt> ,rjD «^n D'm D'nnxi (*bipj?i riiß^ mpaa "jK'nnr

.pia ^nn 'D ,t2/"i n'?)? ,pisn n« "jb

Ds^jc*? imn ne»'^ '2 mno ^n^'n '3 imn ^:^V^ :2tD>n 23.

^KiÄ»' ^3« ("iii^^iD p'n p3n^ "3nx an« na yT^i a^n^itt« nns

.13^' «^ D« iny Ds* vvb K^« ,13 Dn3£»na nn'n «^

»"; I, 13, 16. ") Sifre Pisk. 13. ") Sanhedr. 7 b. ») L. IDK.

") Schebuoth 31 a. In unseren Talmudtexten steht statt «mit — ftD'ttlOD.

»») Sanhedr. 8 a. ") s. Raschi. ") IV, 22, 3. »s) pr. 6, 8. »s) V, 1,6.

*ö) B. T. y:üh ynhi^ '.n. ") In Anlehnung an V, 8, 15. *'} L. DTIK CK

ni^yiCI p-^n '^5iiX vergl. Raschb. in IV 13, 19.
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D6)']in "PD Dznv nt«y -iä^k »d:):\S ntn "imm 32.-33.

Dnh *iTios p /'!2ri3 cn^n dd;ik n^^^i'tr la D'raxa cor« m«iu"n

l'nn «in DT ^23 '"^n ,DDa p^iioj nn ,id3 n^v d« na«n «atj^

2ipDi inß> na>' |>in Dim:n'? Dipii DDb mn"? ["i:n] dd^jd'?

.(43j2^» ijnntt> 'i«i mpa d3^ nn «in ,d*«ä>i:

D'j:n D:'«tt> ,DnV ntry« ,0^2:11 ontJ? na .::?^t< n«1' D« 35.

.na 13^' cn ,nD c'jfsntj^ d^::i rtfin^i ,m«T «^ cm p«3
«'2f\sty tt>iTD2'-iD^ 'h n'm niia» ^Jispa Dns2> 'sb DD'?'?^^ 37.

«^ omaxi ?D^ö D3f? «'-iu nrn vhon \i2n ("';inasi «y^Dn |a o^a

Dntt>TD i^'«i /pn TCpn "[3^1 ,«in mpci D^a oira «1:^::' 1130 n\n

nT5 d: 'pr\ do^ ntrj?'B> on^M oniiD *di /ai^ nan 'n^'nt5> las nan

D^^O' i:« 'Dl 'aJ '« ,ntyj?'tt> las ,D'a nrn vhon p n^h N^ifuß^

«^tP b'atym .TDpa nM «^ ,'pn ^\^:lü2 ab D'y^on ja o^a «'::in^

.(^*aD3^^J3 irMi 'pn TDpn ,pin3 'ntJ>i»D

/nana ip^rnnh isao^ «pm im« 38.

yi«n n« D3'J?!? 'nrj n:n 'pn dd^ 'aNtt>3 liMni 41.— 43.

1i2n'7n N*?! "l'?yil i^b 'asa>3i ,m^y^ DiT2:i K^a> ,«^ nma«
.iynr\i ,in oma«

l«rai |«Da onxn n« p^tpiytj^ .Dnain (^"'n:tt?j;n "i^r^D 44.

^3X ,yi::Di nsn om« i;inrntr ,DiriDn do'i (*^-[3 .in« i'iraa orKi

Dn^H* on's i^nj' «^t!> ,q'3"i« aina D^'en^ nai «i?ts> ,(*"Dain «^

^Ktr "|nj nan^oa o'^Dun n:a «^2> rnn .a^att» Dtt> i^'^n' «^ä>i

Dnn«n "[in bxitj»* «3 '3 ['ijij *:j;j3n yatj'^i in?t!> n«nj '^i .man^a

(*''''n3n3 /pn oapj -[3 inxi .cna ijin k^ ^3X ,(*^'3tr ijaa 3tJ"i ['iji]

oipan Dtr «ip'i ['iji] 'jym n« jnn [mji] (^"ibk^ in: ^Kitt>' -in

.man^an "n^ rn nain3 .nann

p«n n« itt?intt> DD>'7K prsn «^ 45.

") Im Ms. ist dittographiert: 'rxiB'i ^n« CDininS Dipö ^DJ ""K

CK' ijsrm unnc n^Sx asn« aipoi nr«'. ") iv, 20, 10. "a) s. am
Schluß der Arbeit B. Sch.'s Erklärung zu IV, 20, 8-12. «) B. T.

nyvvr\. **) IV, 14, 45. «T) L. Dinn, *») IV, 21, I. ") IV, 21, 2—3.
»") B. T. -iDK^i 'nb m:.
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Kapitel 2.

'j'a 'W jmj pt!>sin n^'^3ti> ,«':5t*Diris li^^D ah »"131 mon
njtt? ''j?3i«2 n;i« ^3« .-]^ini nonoi mpr 'tt>'^tr3 nn« 'J'ß>3 ,ntt>3

D«i ,m^3 lay lon nn« p«i ,|i"!n« "js pty«in ors ,'\2i mon «"?

r'i ,13*11:^ «'üin^ «"in .D"3 jnon ptr^ «mDn ^<'? ,njpn n2:in

^3iKx 'Kpi .njpji DK ,1^ nt^p' (3^«i ,njiin d« m:p^ nnr ,']T b»b

.ün:22 üb ^3SD3 «^ .i53'»j u>ii2tt>n pj (5/^31 .(^nats'ii

n« 'pn THTn jiiöik i^^« ^y «li^iö n« iiin "r« 9.— 12.

.2«iai pai? TJ7tt> Dtt'^Db Dm3D ViTty ,D2i1K TK ItTiO' S^ß? ^K1t!>'

njj? n2 nsa'^n« n« ('s^nsTD ,'in om« «np mDipö3tJ> X^Tytyn

.(^K>T^ 'pn DH^ j;iiir 'inn p« «mi:> ntj^' onnoi ,'inn pyssi na

orxi mn caty ip^y 'öi'?d ,d'jd^ Dmnn i3ti" i^ye^ai (^'rto "[D^i

'iDö (^^{öpbi .("K'ino «ynx^ (^^''miai 'in inf? npn '«m ,d'öcj; 'to

yp-ipn nx pnna vnx^ (^^^mDi 'a« pi .^Kity^ \r\'W 'in «in nr'«

(^'n'^ 'ip "[dSi pai pa ^d^ pi d'Jd:^ ns' nn D'^pn^ hd' nr n^p 'oi«i

3Kiai paj?i .T.asn 2na htiitcj pinn in« paty^a rnti^ pixn '3tt>i'

,(^*''r2nD ii'2« Dn-i2s^ njin'js» d'kdi pn« Di:i«r d'ii^d 7Kiij>» vntj^

CiT^j? i3trn' 3»ia3 (^^TD pi ,D'Ksin n«i ['ui] Tjpn nxi ^ypn n»

"^nj anty ^1? o'a'K an^ i«np' o'Dsian 'D ':'«i d'kdi one» ai« 'J3

payai ,n:i-\»2 pn ai^ pxi ;B'«an Br«i Daß> ip'y inn "jna'«i

D'»Di pis s'ni^' an« 'js d'"ii:!D .«m p]k 2trnr> "kdi piK 0*'n3

,nbi3nr\i nnti^na '^1^3 ant:^ 's^ ,B'Birar an^ ixip' (^^a'Jiayn ,p nrxi

"ntsiai B'arni D'^p^^D D"n 3"n '^n:! DJ? i^'r ^n «aar ib^kd (^^ibd

T3 aiaai an'rnn D'nn« {n:i BTBU>m «"iiaa pniai niajai pB^nn

») Dieses Wort ist zu streichen. ») L. 1S-|\ ») L. K^l. *) Vers 6.

*) L. viell. tDr''J B'''"'imBK'"'n pj non dcsporveies neiant mit neufrz.

depourvoir und neant zusammenhängend. »Du entblößest dich in

nichts«, d. h. du brauchst dich keiner Sache zu entschlagen. •) L.

TVe». ') I, 36, 2. 8) II, 3, 8 u. Par. ») Vers 12. i») L. "nnon.
") Sabbath 85 a. »») Vers 23. ») I, 36, 20. ") I, 15, 19—20. ») Vers 11.

») Vers 20. ") V, 19, 19.
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moi« i«tt> ^3« b«itt>*^ Mnw poDj? fniXD p'« ^2n ,cna n^rs^^n

nnrn^ ^siä>^ irirn s^ .cn'^y njyta diu» '«itr'b on^ n\n «^r

(^«"^jian in^ß> n^wn njr^ nne» .natr? na02?1 D'>üb^ 14.

("D'yjiK D'^ttM^ D^:i2' (^Vb iy innty:i px^ idj3' i^h^ httj mrJii

103 D'iyn 'ai«i ^-i^ytt^ in «Mtt> nmao ^«ntt>' rniy 'inn pK «'n

n 'c« mm "ok (^^nyatt» «"n 'i^ -naj«! Kinn '2^ (^^omis 'aK"i3

yr^ )'itir\ d« c'-inm ,«np 'c«p 'Dm ,(*^in"iK nt>y s'^yi K'^y nti>y nr

»main nr^ D*a>a>in vn k^i vn am^: /Onifna D^Dl!:?V an ,]yn

['1311 omriDD a^i3:i mn ntV iy /'»in s^3 mT::n2 a'ntt'r «^«

B'«Di *p«i .Ditr>33 B-'ai (^^03^tj>2 DmrDD B'pnna n:m ü'n^^:2?n

inr ,a'KDi p« Kip' {"«Mn ,(^^{ap^ n'3 "r\2i ,3iy ns^aa «m
.(^^"«Din "in'a i«t!>j [}tt>2n "j^a] jij?i d\sdi }>i« '«ii

maii }^n«n n« e>n3^ Vnnn nin avn »"[ino nn ^711« 25.

.D'ayn ^3 ^y inna ^icn cnat^ ,m^nj 'lan^a

^«itt>' iK3a' amp i3na nMU' a-pcn |a «riliilp "i^l^D 26.

("'m« iptrm D'a «'s:ia n*n vti>3y "^sk ,ybDn |a a^a 'pn an^ K'i:im

«'«i 3«ia ^1:^3 iv^ «'Jin masai (^""n3i3 ^iDia m:; n^n k^i

i3na xmp j3^i pn'D ^h a'3R^a ^«t2" n^s>'i (^^Tinn ''i"i3i rn:Dcn

.(^2'K2iia^ v^2V b2ü n3na nM ("onpair manp

n3V^ e^'jn'jn s^et '"£j?«tt> ,1^3; *3D '»b WV "iu;«3 29.

p« 3nß> '2^1 a'3«ian pi .a^i3J p<< 330^1 1133;!? in^n ^annvs

.Bi^E>b 1^ i«ip ,^«ity' p«a i6) (^^3«iai jioy |^i«a n/iM pmo
1^ iKip «^ /iÄ>' p«a «'nu> ,(^^a'SD-i p«a pnna n\nti' Jiy^ ^3K

»•) L. ^«DKn. »») Vgl. Raschbam. 20) l. n"*?. »') IV, 14, 34.

") Nedarim 41a. In unseren Talmudausgaben steht an dieser Stelle

nur «i^n, dagegen wird dieser Gelehrte im Moed kat. 16b H'"'y '"i

genannt. ") L. xn^ir. ") L. ^m«. ") L. on'rrs. ") V, 3, 13. ") B. T.

«inn. ") V, 3, 11. ») L. cmK npB'm. »") IV, 21, 20. >») iv, 21, 21.

»») L ompc«». ") L. nach Baale Tossaphoth h. et d. D^D ''»Tüb n\'n VB'sy.

") L. ^jin^:n. »j IV, 21, 26.



zum fünften Buche Moses. 557

Tritt? ,hh:i m^y? cn'jn ah '\^b^ .ib nit'« mo«n *pi« onb ru^'t!^

1i5iK3 m3j?K (^^nü« :;Kiai psy p« ^yi .isjik nsip nnp^ D'stn

.n"njn «ns jn üb pxtr "I5:ik3 'r2)h2

Kapitel 3.

1^ .rn ^n23 pm nifna 'ai'^D .7n3 U^ij; 12?"ir Hin 11.

«riDn« mX2S ytr^n .^nnD nprn nüin (Yp^ö n^ty ,pöp 'J3 nmn

^tj^ •^^^^^ nö«3 nnm ni^« y^lt^l o^nan 3201^^ namn ^^ n2iji

HDö r»s2i (*"nD*i2 ,':iDa n^j? ptt'^ e^ij? .(^xs^l'iip max (^nain

.(^«''Diyn «nna nhs^ n^ 2-iya (hia^r^2i ,tJ>ir pts'anai

sim «in ni:p 'ipa ,«^'^^ nj;^ i:t!?"i* ns^tn p«n nKi 12.

.'i:i 'J31s^^ 'iijij ['iji] «'nn ny2 utyr it^x nK?n pxn n«i 'axp

(^^tyr nit>ja '^2n i^d'i ('laD ,p^n \wb h^n »niliifc^n bin 13.

.'i^p^K 'J^rla^D (^mnai i^d ptr^ 2iji«

^mnti' Dipa inr ,D'^nn ns^Ki (^"-aD »ns'ctr pa'V «rmi^i^ 17.

(^^DAi '^n3i nJDcn r\nr« «:n "nsi ,Dti> p:^ai icir y^on |a «5i'ti>

•njcen ty^n 2Kia m^^a iti'« «':in mana

mnti> nrn oipa^ or,« o'Dnüi *üDb m n:pa ^:3 ^nj;!^ 19.

(^'laa ,D':ip i^nnti'y (^^i^ ^v.p ,nyia oipa «inii» 'd^i .nyna

(^*in2iji «'j ^E> ipaiy y.r^^ onnn '3ti> p3 nty« «"J2 nn?^ n^i3' nann

«ipj "j2^i ,nann ':Ba njpan Dt? j^D'JDa p^pn ma^m ann hw

,Dnnn mn2J Dtr> ^y D^:ipi ,|82:n di^* !?y nniitj>y ,D'Jip rmnti^j;

'naKT ,Dnnn ^it>> ams pa [nnn?] nann p«ti^ (^^12102 n2ia ^2m

»•> Im Ms. folgen die Worte: '?t"in Ifiy IB'iy .lin, die hier zu

streichen sind. ") L. D>tODlir2. »8) s. Comm. V, 20, 16. «3) IV, 21, 22.

») L. PipiD. =") L. tr\'< na«3 noin bir '^nm max ^jsix'.. ») L.

vielleicht xrxmip de Cordoue, kordoanische Elle. Das Wort kommt
sonst nur vor in der Bedeutung cuir de C, Korduanleder. *) Am.
3, 12. ") Erubin 26 a. «) L. nach unseren Talmudtexten «rT'^D'iy i<n"'"'Diy.

••) Jos. 17, 5. «) B. T. nntt'y. ') L. «nnai. >•) IV, 21, 15, ") IV, 21, 20,

»») I, 14, 5, ») V, 7, 13. ") L. ins) u. ipay. •*) Sukka 2 a.
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»hl nenn nnnr pNH' oipa D^rp rnne^p^ linsiD nti'j) ';ij?ö k^«

.noiD ("«in

.onann n^x 'ö''D3 ,Dn2a> im« ^^d^ Dt!>n

ns m^<"l^'7 m'r^nn nm^ ['i^ii 'n *?« pnnxi 23.-24.

bv n'«in «^tt> ,nprnn pn «i^nj inDr n« n^«in^ n^nnn 'j «"jl^J?

,"inDy '*]' hv n'i^mii^ id3 ,D^ij?n Ki3Jt:^a p«3 mxbcji d'D': d"i« 't

ynno^n •]'£'yöD mtrr^ ^5t itJ^« |nxDi o^cr^ pxtt> ,n' ^y rymm
D' nj?'ipi onus iiiDo pj3 i^nj '^ mxnn^ m^mn nn« (*''id^ a"i

|nci dt;«i jm ny'^si n«Di r^tt>i p lanaa mx^Dii D"D*ii f]iD

ntj>« pxni D'atj>2 ks *o ntr« ,DnnKi d^^hj d^o^ü 'n nt>'33i min
,"rmii33i "i^ti^yor nitt'j?^ ^13*

*y«i .'3^ /ii«n ^0 n«7a T« '3 *Ki maj;« ("nnj; 25.

j?jj?Jo 'y«i n^nji p^n 'h p«i 'i^ 'J« nnti^ ,|>n«n man y^e^a trpaa

.n'Kin hv pi

D'D*:2 i^ 31 'BJ ^« .ib^n onDTs nm^ ']b 21 26.-27.

.Dnav ntt>y«rr naa i'?^jn^i nun^e^ onn«^ nn ."p 'r\"s^v^ nix^sii

8>npan n'3 m«if' ^«trn ps^ Dj^ntr in«^ ,fiid ^2ib p« p dk '3

nc>j?j2t »2^ ,«t!>npa n'3i (^'-'pjD^ni oinan f?Ktt> piJ> cjin 'i^pJiKi

D«i .(^'o^atyn |B mnti'a aii ('-^^mp nii^^a 212 ."]^ 2t .pjD^n 'stya

^3B i'JD 3'tt>n^ nstn 'J'« *3 ,|«2a n«n "f^J^i? S2? nisi^ nn« 2Kn

ip^y nnii> .mij^n «^1 ']b n^n n'sin ,mKi^i -iisj?^ ^«itr nn« .bsi

("'^nsn ,^Dn 'pn 6 nNim l'iiDJ^n i^*? '>D .(^^n^Kin »jca in^'«ir

.p«n b2 r« 'n in«Ti

nan^a oin^^ nbiaai rnr «n'tJ> ,0^2*72 ."in^^Oi^l in»ptm 28.

.an'^'DDi cnn D»yn nn2n^i 'n

") L. ^in. '^) Vgl. Raschi z. St. unter KH. »») Im B. T. fehlt

dieses Wort. «») Vers 25. «») IV, 16, 7. »') Sota 13 b. «) Vgl. Comm.
V, 32, 52. 23) V, 34, 1.

(Fortsetzung folgt.)

#



Ans der Bibelexegese Joseph Ibn Easpis.

Von W^ilhelni Bacher.

Nachtrag.

Während meine Mitteilungen aus den bibelexegetischen

Schriften Joseph Ibn Kaspis in der Monatsschrift (Jahrgang

56, 1912, S. 199 ff., 324 ff., 449 ff.) erschienen, trat auch

der zweite Band des Kommentars Ibn Kaspis an die Öf-

fentlichkeit^). Der mir dadurch erwachsenen Pflicht, jene

Mitteilungen zu ergänzen, tue ich hiemit Genüge, indem

ich die vier Abteilungen meiner Arbeit zur Grundlage

nehme und die zu ihnen gehörigen Einzelheiten aus den

Erklärungen Ibn Kaspis zu Jeremia, Ezechiel und den

kleinen Propheten hier als Nachtrag zusammenstelle.

Zu I (Linguistisches usw.).

Zu Jerem. 17, 11 (S. 11) übersetzt Ibn Kaspi Kip mit

yiiQ (Wachtel), obwohl er sich I Sam. 26, 20 mit dieser

konventionellen Wiedergabe des bibk'schen Vogelnamens

nicht einverstanden erklärt hatte (s. Jhg. 1912, S. 207, Anm. 3).

— Zu Amos 3, 5 (S, 83). Er erklärt irpio mit ny:v (Schlinge)

und fügt hinzu: \vh2 DK^ ny^n. Das von Lambert und

Brandeis herausgegebene hebräisch-französische Glossarium

hat Y»b für HD, Jos. 23, 13 und für mo30. Habak. 1, 15

(S. 62 und 142). Es ist franz. lacet. — Zu Amos 6, 10 (S. 90)

lautet die Erklärung von on folgendermaßen : niia n2j?3 irjj^

nöj"? p}nt^b iaj;£5tJ> ^v^2 iE3Vti> laa. Höchst wahrscheinlich ist

das 1 am Ende des romanischen Wortes zu streichen und

') Pjca "«nK. II. Heft (Jeremia, Ezechie!, Kleine Propheten).

London 1912. 160 Seiten und mehrere unpaginierte Blätter.



560 Aus der Bibelexegese Joseph Ibn Kaspis.

»Vtt> ist = franz. chut^). — Zu Arnos 7, 1 (S. 95). In der

Erklärung von ''J: ny:n '^33 (!. Dmiipn) oniiipn om rnja Dtt»

i:3ie'!?3 b'-xr. Es ist die auf lat. secula zurückgehende Be-

nennung der SicFiel,

Die Frage in Ezech. 20, 4 (»Richtest du, o Menschen-

sohn . . .4) bezweckt die Affirmation. So pflegen auch wir

manchmal zu reden .(S. 43)*). — Zu Arnos 4, 8 (S. 89).

»Zwei, drei Städte.« Das ist ein Ausdruck wie »Zwei, drei

Beeren« (Jes. 17, 6) »zwei Zeugen oder drei Zeugen

c

(Deut. 17, 6). So istauch unsere Redeweise im Romanischen').

In Hosea 5, 7 ist t^in Subjekt zu d^d«'. So ist es in jeder

Sprache üblich, der Zeit eine Tätigkeit zuzuschreiben (S. 59)*).

Zu Jerem. 12, 9 erklärt Ibn Kaspi yni: als Epitheton

zu L'Vf Raubvogel, indem yiai: Raubtiere bezeichnet, wie

im Arabischen v^d"?«; das Wort finde sich in dieser Be-

deutung auch I Sam. 13, 18 (S. 8)^).

ZuH (Aus der christlichen Bibelübersetzung.
Polemisches).

In der Erläuterung über D''t2n, Ezech. 15, 5, rügt Ibn

Kaspi (S. 33) den christlichen Bibelübersetzer, weil er in

Ps. 19, 5 na'an, das Epitheton der Thora, mit Immaculata

(D1D HD ps> wiedergibt; indem er den Begriff Dia na p« itt^K

in Num. 19, 2 als mit dem unmittelbar vorhergehenden

*) Last vermerkt franz. taire, was aber, auch zu se taire ergänzt,

mit nB1"'8' nicht vereinbar ist.

*) [Dtn hü hjf'itin tn-'h \wh bi "Tin fsi.

») D^visjtn «"-a mnsi va«"?« '-1JJ2 [Di d^diik'? toiö üvrt nr . . .

St. yix'jx I. yaDbx : vielleicht aber ist yaicV« zu lesen ; was jedoch

nur die Hyäne und nicht Raubtier im allgemeinen bedeutet. Auf
Grund dieser Erklärung von )))2^ bildet Ibn Kaspi den Ausdruck
mij>l23tn nvnn oder bloß nv^lSSt (zu Arnos 2, 8, S. 81), zur Bezeich-

nung der Raubtiere.
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ns'Sii gleichbedeutend verstand und im Psalm jenen für

diesen setzte*). — Zu Jerem. 23, 39 nimmt er Anlaß, von
der Unvollkommenheit der christlichen, aber auch der

arabischen Bibelübersetzungen zu reden (S. 14)2).

Zu Jerem. 35, 1 (S. 18) legt er Verwahrung ein gegen
die Erklärung von Stellen in Jesaja, Jeremia oder andern

Propheten »auf den Messias der Christen oder auf unsern

Messias, der den dritten Tempel erbauen wird.c >Man darf

keinem Propheten eine Verheißung der Erbauung des dritten

Tempels oder einen Hinweis auf das Christenthum zu-

schreiben, wenn man bei ihm nicht die Zerstörung des

zweiten Tempels vorausgesagt findet; eine solche Voraus-

sage findet sich aber nach allgemeinem Zugeständnisse

weder bei Jesaja noch bei Jeremias').

Gegen die christliche Erklärung der Worte in Zacharia

2, 14 »ich werde in deiner Mitte wohnen« findet ibn Kaspi

(S. 131) eine genügende Widerlegung in Chaggai 2, 5

»mein Geist besteht — noch heute — in euerer Mitte«*).

—

Zu Chaggai 2, 9 (S. 132) weist er die Argumentation zu-

rück, die von den Christen gegen das Judentum aus dem
Ausdrucke irnsn n'3n gezogen wird; denn pinsn bedeute

nicht das »letzte«, sondern sei relativ verstanden, wie am
deutlichsten aus Exod. 4, 8 f. zu erkennen sei^).

') . . . mo nn px nTnn noxir noa cnxu'? DJinon u nvö (aS.

*) ncci fax: nj? nt y») ••niy ix cnxi: \wh2 n-'priyiDa (3 «*? . . .

mxD'rniDipD ,-!C3 p"i 12h nt pxi o^o^btr D-'pnyion ^"ipr] "«ids pK ^d iioi

Win*? p^nyo cw iSd^ xbir d'bSnSi. — Vgl. Jbg. 1912, s. 209, Anm. 6.

•) n^a pj3 -ij?"'"'«' cv'cojn h^ü Diif'? cni"''? d-'Jd bw^ "»ini pKr
*:r iTi fSTH nv'^tt' iieca nms x^c p dx n'jx Dn^un pjy ix •'B'"''?«'

. . . n*DT2i n^}}V':i c*-!1d üh'o cxi

<) cnxi;? -icxDn r.'tz m *,xi'n "rx ossina T\nü)}} ^nn ovn nj [3^1

"•i-.pn TiwSB'i ncxa iricir no hv X'^trip. Last meint, das letztere

Zitat sei in DSins 'Djaifi (Exod. 25, 8) zu emendieren. Das gibt aber

keinen Sinn ; vielmehr ist "^Slfia "TiJDn in Zach. 2, 14 oder 15 ge-

meint, welche Verheißung — das meint wohl Ibn Kaspi — von den

Christen als Weissagung auf Jesus gedeutet wurde.

") . . . D'''?3n ban nr pnnxn c-icxa unajar ir'^y ijytt^ir no ojox

Monaisschrift, 57. Jahrgang. 36
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In den Worten Ezech. 20, 32 ff. findet Ibn Kaspi (S. 45)

eine unwiderlegliche Antwort gegen die christliche Forde-

rung, daß die Juden in ihrer Gesamtheit die Taufe an-

nehmen und in den andern Völkern aufgehen. Der Über-

tritt Einzelner bildet keinen Beweis dagegen; denn

vermöge ihrer Minderzahl haben sie keine Bedeutung, sowie

Vertiefungen und Unebenheiten an der Oberfläche der Erde

die Kugelgestalt der Erde im Ganzen nicht zunichte machen^).

Zu Zephanja 3, 13 (S. 128) beruft er sich billigend

auf die christliche Bibelübersetzung, in der die Verba dieses

Verses im Futurum wiedergegeben sind^). — Zu Zach. 10, 6

sieht er einen prophetischen Hinweis auf den Hasmonäer

Jehuda Makkabi, und nachdem er diesen Beinamen ('33a)

als aus den Anfangsbuchstaben der Worte "" D'^»2 nDiS3 'ö,

die auf der Fahne Jehudas geschrieben waren, erklärt hat,

erwähnt er, daß die Christen auf Grund dieses Beinamens

das Buch von den Hasmonäern das Makkabäerbuch nennen

(S. 149). — Zu Micha 4, 14 zitiert er die Erzählung jo-

sippons von den Mißhandlungen, die zur Zeit des Antiochus

der greise Eleasar erlitt, und bemerkt, daß Juden und

Christen den Worten Josippons (Josephus) Glauben schen-

ken (S. 107).

Zu III (Aus Occident und Orient).

Zu Jer. 5, 23 bemerkt Ibn Kaspi: »Auch in diesem

unserem Lande verhält es sich so«, daß zur Erntezeit in

der Regel kein Regen fällt (S. 4)»). — Zu Jer. 48, 9 erklärt

er Y'>:i als Bezeichnung für »Rebenblüten oder Ähnliches;

bei uns ist es üblich, daß in mangelhafter Kleidung und

») UDD B>p3D 1K ij-'Sy \yiv> 'jsS DnJtJ nmtr/ii "ip'i nss: ")dko nn

in-'D inK3 n\"i:i )nwi< nnnoxj::«' i:n3K "idk: cx p"? . . . hh:i2 noB'n

j^Ktr na vv a-'/incm \"i»n nn^cns »bn n? pxi (i. dbiv'os) D^ttiy^oa

nT'js rinns btssc nr.

') Dnxun i-iDK'» ica.

») n«T ij"'5nK3 pjj?n (s dji.
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barfuß einhergehende arme Leute sich derlei Zweige auf

den Kopf tun. Es sind das Leute, die mit Lustig-

macherei, Spaßen und Nachahmungsl^ünsten ihr Leben

fristen« (S. 22)^). — Zu Hosea 7, 3 verweist er auf die in

jedem Volke bei dem Regierungsantritt eines neuen Königs

gehaltenen Lustbarkeiten und Gastmähler. So geschieht das

auch heute und zu jeder Zeit, mit mehr oder weniger Ver-

schiedenheiten (S. 61). — Die Schlußworte von Hosea 13, 2

erklärt er (S. 70) so: Die Opferer unter den Menschen, d. h.

die besonders Frommen unter den Anbetern des Abgottes,

küssen das Gottesbild, wie das in I Kon. 19, 18 erwähnt

ist (»jeder Mund, der ihn geküßt hat«). Wenn Ibn Kaspi

dann hinzufügt: »auch dies ist noch heute ersichtlich«*),

so denkt er wohl an den Bilderdienst seiner christlichen

Landsleute. — »Sie verkaufen den Armen wegen eines

Paars Schuhe«, Arnos 2, 6, erklärt er für einen hyperbolischen

Ausdruck, fügt aber hinzu, »dies sei die Art der berüchtigten

Raubmörder auch bei uns« (S. 81)3). — 2u der Schilderung

in Amos 2, 8, die er so (S. 81) paraphrasiert: »sie pfänden

die Armen oder legen ihnen Geldbuße auf, damit sie sich

zu gemeinsamen Mahlzeiten im Hause ihres Gottes und

neben ihren Altären hinlagern«, bemerkt er : Im allgemeinen

ist dies die Art aller Nichtswürdigen und Leichtfertigen

auch in diesem unserem Lande«*). Er denkt dabei vielleicht

an fröhliche Gelage bei Kirchenfesten, deren Teilnehmer die

Mittel zu den Gelagen aus der Bedrückung der Armen
gewonnen haben. — In Amos 5, 26 erklärt er m^D im Sinne

von Baldachin (S. 92). »Bekanntlich bereitet man für den

König, wenn er seinen Einzug in der Stadt hält, aus gol-

denen Gev/ändern ein bedachtes Zelt. So tat auch unser

V cn^rxnz ic-'tj'^tr ir'rit« iinne nt"? nenn i« miDt f*^x o^en bi»

ii">B>'' noi c'-'ipm niThci m:;^'? •'^j^a om csshm ccn;^ wsbm D^^nn

DD^nc. Vgl. Jhg. 1912, S. 326, Anm. 4.

») CVn 1K12D nt Dr.

») ''.:'h'i» c: c'j'rBxn c^nsfnn jnjc p d:i.

) n«t •)j"'i{iK2 c5 cmiBi cpn bi pjj? nt ^'?32i..

36*
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Volk in Samaria für jeden König, und sie trugen ihm zu

Ehren auch das göttlich verehrte Bild hinaus, wie das auch

heute bei jedem Volke der Brauch istc^). Offenbar meint

er die bei den christlichen Völkern üblichen Einzugsfeier-

lichkeiten.

Zu Ezech. 16, 4 illustriert er die Einzelheit »h n^am

nnban mit der Angabe: Noch jetzt ist es bei allen Muham-
medanern üblich (das neugeborene Kind mit Salz zu reiben),

um die dem Kinde von der Geburt her anhaftende Feuch-

tigkeit zu trocknen; auch wird dadurch die dem Körper

zum Schutze dienende Haut gekräftigt (S. 34). — In Bezug

auf die schändliche Behandlungsweise, die der Großkönig

von Babylonien nach Habakkuk 2, 15 den unterworfenen

Königen zu Teil werden ließ, bemerkt Ibn Kaspi (S. 1 19):

»So ist es noch heute in jenen Ländern üblichc2). — Das

Bild von der »löcherigen Tasche« (Chaggai 1, 6) ist um so

willkommener, als dort — im Orient — die Leute keinen

Beutel tragen (S. 131)'). — In Bezug auf die Worte »und

Ekron wie der Jebusiter« führt Ibn Kaspi aus (S. 146): »Die

Jebusiter wohnten in Jerusalem auch nach der Eroberung

des Landes durch Josua (Richter 1, 21), auch in den Tagen

Davids (II Sam. 5, 7), und wurden nie gänzlich ausgerottet.

Sogar noch gegenwärtig gibt es, wie man mir in Ägypten

sagte, eine große, von den Muhammedanern sich abson-

dernde Sekte, von der man sagt, es seien Nachkommen
der alten Jebusiter«*). Eine merkwürdige Angabe, wobei

ty h^i p :njDn cvn.

') ann nistixn Sds bi\-i jnje.n pi.

*) B^a ü^nVM üy»V air (38' h:> j'tbib bVü nt. Nach Ibn Kaspi

bedeutet nämlich injt eine im Gewände befindliche Tasche. Es heißt

weiter in der Erklärung der Bibelstelle : 1:2 finita rtD"'B'D Q"V^^ . . .

»'JT »b »im a^tt^ccn ik2{"' nip:.

*) b)i: na ai'jB'iTa pny ^a ^b i'iax ansoa "»nrna cm b: nai

anpn ^Eia\"! «in •'a i*idx">i B^'7J<voß''n |b "nsna.
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allerdings erst zu ermitteln wäre, welche Sekte gemeint ist.

— Bei Gelegenheit des in Zach, lö, 2 erwähnten Zauber-

wesens und Aberglaubens bemerkt Ibn Kaspi (S. 148)

:

Ohne Zweifel gab es in jener Zeit, sowie zu jeder Zeit in

Palästina und in allen jenen Gegenden allerlei Wahrsager

und Zauberer, wie ich deren unzähligemale in jenen Län-

dern noch gegenwärtig gesehen habe^).

Zu IV (Aus dem Innern Leben derjuden Süd-
frankreichs).

Die Worte von der Bundeslade, Jer. 3, 16, versteht

Ibn Kaspi so, daß man nicht mehr bei der Bundeslade

schwören wird. Sie führten in der Verbannung die Lade

des Ewigen immer im Munde, sei es, daß sie dabei schwören

wollten, sei es aus anderem Grunde, wie dies noch heute

bei uns üblich ist. Auch hatten sie gleich uns Synagogen

mit einer Lade für die Thora (S. 3). — Zu Jer. 5, 13: »So

möge ihnen geschehen« ist eine Verwünschung im Sinne

von »so tue dir der Ewige und so ferner« (I Sam. 3, 17),

nämlich Unheil. Solche Ausdrücke der Verwünschung waren

auch bei unseren Weisen üblich und solche sind auch

heute bei uns üblich (S. 4)2). — Zu Ezech. 18, 19:

Die Worte des Propheten sind eine Antwort auf die Klagen

der Törichten unter seinen Volksgenossen, die seufzten

und jammerten ob des Frommen, dem es übel ergeht; »denn

sie waren in ihren eigenen Augen weise und gerecht, wie

das auch heute die Art unserer Leute ist« (S. 40)'). —
Zu Obadja 20 spricht Ibn Kaspi (S. 101) von der jüdischen

Diaspora. »Viele von unserem Volke gingen, um ihr Leben

zu erhalten und ihre Weiber und Kinder zu ernähren, nach

Frankreich und Spanien. Sie waren Kaufleute, die Nadeln

») üvn D2 nnn nixi«n ibdö pK*? {5 Di -r^Kir loa. Vgl. Jhg. 1912,

S. 460, Anm. 1, 2.

*) ci\"i c: dSi2 u-iion :n:D3 o.Tr^a D^p^nxi o-'Dsn vn an "3.
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und ähnliches feilboten oder noch ärmer. So sind auch

wir noch heute^).

*

Zu oben Jhg. 1912, S. 327. Was die Erklärung Ibn Kaspis

zu Gen. 38, 5 betrifft, macht mich Herr Prins in Frankfurt

a. M. darauf aufmerksam, daß schon der alte anonyme
Kommentator zur Chronik aus dem 10. Jahrhundert (heraus-

gegeben von Kirchheim in Frankfurt a. M. 1874) den Namen
des dritten Sohnes Jehudas mit seinem Geburtsorte in Ver-

bindung bringt. Er sagt (S. 9, zu 1 Chr. 2, 3): snoi nb'ü^

nhn^n »b iöi« «in noaSi ('innstj^a 3Ton ^« iüd km in« \wb

«in 3r3 p^h dSi3 C^^^m ins -im^ {^'hr iük» n (''ms. —
Diese frappante Übereinstimmung kann vielleicht so erklärt

werden, daß Ibn Kaspi etwa auf seinen Reisen im Orient

den alten Chronik-Kommentar zu Gesichte bekam, daß ihm

diese Erklärung im Gedächtnisse blieb und er sie dann,

ohne sich an die Quelle zu erinnern, anwendete. Aber

er kann ebenso gut auch von selbst auf diese Kombi-

tation der beiden Ausdrücke gekommen sein.

») (I. nn^irj) d.tipd; iirnn'?! "^bvh nve^: nvnh isbn v.üvü n'2^ '3

D''i'':y im"" ik nib nanDi n-Bno cxn: c^'?2n vn^, -i^caSi rensj': d,t:3i

Di\n "on:» fsi (i. o^^ij?).

*) II Kön. 4, 16.

») Ib, V. 28.

*) Dan. 3, 29.

») II Sam. 3, 27.
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Von Dr. Reinhold Lewin.

(Schluß.)

Aber nicht nur rein negativ, sondern auch positiv

wahrte man die Rechte der Judenschaft. Das Schutz- und

Nahrungsgeld, das vormals dem Dominium geleistet worden

war, hob man auf^). Man übertrug eigentlich aus den alten

Provinzen im Zusammenhang eines umfassenderen Patents

nur die Bestimmung wegen der Stempelgebühren jüdischer

Schutzprivilegien, die man auch 1796 für Neu-Ostpreußen

einschärfte^). Man dachte nicht daran, für den Tuchhandel

die dort üblichen Erschwerungen zu übernehmen. Der

Assessor Kunth, der die Erhebungen leitete, äußerte sich

dahin, daß der Großhandel ganz uneingeschränkt bleibe,

für die Konzession zum Kleinbetrieb aber der jüdische

Gewerbetreibende allein die außerordentliche Verpflichtung

übernehme, etwa fünf jüdische Frauenspersonen zu be-

schäftigen, und zwar dies zum sehr großen Nutzen seiner

Nation'). Man verzichtete, was damals recht viel bedeutete,

auf die Publizierung eines Hausieredikts, um nicht einer

Menge von Familien die einzige Nahrungsquelle zu ver-

stopfen*). Man beteiligte die Juden an den Bauhülfsgeldern,

die zu Gunsten der verwüsteten Städte ausgesetzt waren*),

und obzwar man vorerst einer offiziellen Bestätigung ihrer

Privilegien aus dem Wege ging^), so schützte man sie in

») Das. S. 285 Anm., vgl. auch S. 287.

«) N. C. C. IX, 1793 Nr. 31, S. 1529 f., ib. X, 1796 Nr. 3, S.41 f.

») Bloch, S. 538, 556, 559 f., 562, 564, 570 f., vgl. oben S. 470.

*) Bloch, S. 534, 603 Anm. 2.

») Das. S. 603, 624 f.; vgl. oben S. 89.

•) Das. S. 597 f.
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der Ausübung jedes Gewohnheitsrechtes gleichviel, ob es

gegen christliche Interessenten offensichtlich verstieß, deren

Beschwerde ungeniert auf den Rechtsweg abgeschoben

wurde, gleichviel, ob es sich dabei um Mehlhandel oder

Schneiderhandwerk drehte^) — geschweige denn, daß man

versucht hätte, gegen ein nachweisbares Privileg zu ver-

stoßen: wurde doch unter Mitwirkung des Justizministers

von Danckelmann der Posener Gemeinde ihre Jurisdiktion,

unabhängig vom Stadtgericht, belassen und, ihren Bitten

und Auskünften Rechnung tragend, am 15. Mai 1794 ein

Sondergericht konstituiert, dem außer einem Kriminalrat

und einem Auskultator der jüdische Syndikus als Beisitzer,

wenn auch nur mit beratender Stimme, angehörte*). Und
noch mehr! An einer wesentlichen Stelle besaß man die

Kühnheit, das altgeheiligte System zu durchbrechen, das im

Bereich des Generaldirektoriums als unverletzlich und un-

erschütterlich galt. Man zeigte den Wagemut, im Medizinal-

wesenjuden mit Beamtencharakter auszustatten. Den Anstoß

gab die Bewerbung des Dr. Frankenstein in Lowicz um
eine Physikatsstelle, die allerdings zunächst abschlägig be-

schieden wurde, da man die bigotte, intolerante Gesinnung

der Einwohner fürchtete. Noch bevor einer der angese-

hensten polnischen Edelleute sich für den Petenten ins

Zeug legte, hatte der Minister Voß prinzipiell die Not-

wendigkeit anerkannt, bei Unzulänglichkeit geschickter Ärzte

von christlicher Religion zu jüdischen Ärzten seine Zuflucht

zu nehmen. Der Fall, der im Mai aktuell geworden war,

wurde zwar im November wieder vertagt und bis zur Ein-

richtung des Posener collegium medicum') suspendiert*).

<) Bloch S. 603, 625 f. u.626f. Vgl. Lewin, Juden in Lissa, S. 164 f.

») Das. S. 349 f., 385 f., 593 ff., 617 ff.

*) Das erste ärztliche Mitglied, das diesem angehörte, Dr.

Woiff, war übrigens ein getaufter Jude, s. Bloch, S. 631 und Davidson,

Bürgerliche Verbesserung a. a. O. S. 99.

*) Bloch, S. 630, vgl. S. 624 und 640.
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Aber Hoym setzte es später durch seine Bemühungen
durch, daß zwei jüdische Ärzte in Südpreußen zum Kreis-

physikus ernannt wurden^), wohingegen in Altpreußen den

jüdischen Medizinern die Chirurgie gesetzh'ch verboten war^).

Sieht man von der Juliverordnung ab, die für die

Erwerbung von Grundstücken, welche gegenwärtig christ-

lichen Besitzern gehörten, einen Kammerbericht und die

ministerielle Ganehmigung vorsah^), so war es eine einzige

Maßregel einschneidender Art, die Voß, durch die er-

wähnten Ansprüche des Oberkriegskollegiums provoziert,

im Jahre 1793 durchführte, die Verfügung vom 4. Juli, die

einen behördlichen Heiratskonsens mit erschwerenden

Voraussetzungen und Bedingungen vorschrieb. Während
Zimmermann in seinen Vorschlägen die Freigabe des Hei-

ratens, da dieser Trieb so natürlich sei, empfohlen hatte*),

wurde hier die Erlaubnis der Obrigkeit von einem be-

stimmten Heimatsrecht, der Altersgrenze von 25 Jahren,

einem Vermögen von 1000 Talern oder einem bürgerlichen

ehrlichen Erwerb, der Übersiedlung in die Stadt und nach-

träglicher Entrichtung der noch zu fixierenden Trauschein-

gebühren abhängig gemacht*). Die Gegenvorstellungen der

Posener Ältesten blieben erfolglos, solange sich Voß am
Ruder befand. Aber nachdem er am 27. September 1794

seines Amtes entsetzt war^) und Hoym völlig freie Hand
bekommen hatte, schaffte der im Juni 1795 die lästigen

Ehebeschränkungen alsbald ab. Freilich verlangte die Rück-

») Davidson a. a. O., S. 98.

^) Friedländer, Antwort der Juden usw. S. 18, vgl. S. 17 f. (es

kostete voriges Jahr (1790) viele Mühe, daß in einem littbauischex Dorfe,

woselbst nie ein Cbirurgus, wenigstens nicht unentgeltlich, sich hatte

niederlassen wollen, einem Manne, welcher aber freilich ein Jude ist,

diese Niederiassnog erlaubt ward), dazu Friedländer, S. 77, 125.

*) Bloch, S. 620, siebe auch Anm. 1; vgl. dazu S. 285.

*) Das. S. 609.

'•') Das. S. 602 f., 619 f., 621 ff., 623, vgl. S. 188 f.

•; Philippson 11, S. 139.
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sieht auf das Berliner Oberkriegskollegium Beibehaltung der in

dessen Kassen fließenden Trauscheingebühren, die gleichzeitig

fixiert und, soweit man sie bisher angemerkt hatte, einge-

zogen wurden. Der nämliche Erlaß, der sich auf eine Ka-

binettsordre vom 4. April berief, hob das Kopfgeld auf,

welches nach der preußischen Okkupation von drei auf

zehn polnische Gulden aufgeschlagen war^), um es durch

ein Rekrutengeld ohne solidarische Haftbarkeit abzulösen»).

Schon dies eine Beispiel beweist, daß mit Hoyms
alleiniger Bestallung, so sehr man anerkennen muß, daß
der ganz anders geartete Voß auf seine judenfreund-

lichen Tendenzen im ganzen einging'), dennoch ein frischer

Zug zu wehen begann. Am 20. Januar 1795 mußte die

südpreußische Provinzialsteuerdirektion in Thorn die Ge-
meinde Inowrazlaw von der außerordentlichen Schlacht-

steuer entbinden, die sie bisher hatte entrichten müssen*).

Der Versuch zu dem Entwurf eines Judenreglements, den

Voß am 21. Januar 1794 durch seinen Erlaß an Buggen-

hagen anbahnte^), wurde energisch aufgenommen. Dem
neuen Oberpräsidenten von Buchholtz empfahl seine In-

struktion vom 23. Oktober desselben Jahres angelegentlichst

das Judenwesen, um in dieser mit vielen Juden angefüllten

*) Bloch, S. 796, M. Lehmann, Preußen und die katholische

Kirche seit 1640. 7. Teil (Publ. a. d. K. Preußischen Staatsarchiven,

56. Bd.) Leipzig 1894, S. 504 und 505, Chr. Meyer, Oesch. des Landes

Posen. Posen 1881, S. 339.

») Bloch, S. 604, siehe auch Anm. 2, Lewin, Juden in Lissa.

S. 111 f.

*) Daß es ihm nicht leicht gefallen sein mag, dafür vgl. Bloch,

S. 188 f.

*) Louis Lewin, Geschichte der Juden in Inowrazlaw (Zeitschr.

d. Hist. Qes. f. d. Prov. Posen, 15. Jahrg. Posen 1900), S. 59. Als

übrigens tags darauf sechs angeschene Juden derselben Stadt, die dem
Netzedistrikt angehörte, ein Immediatgesuch um Prüfung ihres Oe-

meindehaushalts einsandten, wurde ihm alsbald nachgegeben, das. S. 68.

») Bloch, S. 627 f., Beheim-Schwarzbach a. a. O., S. 390; War-

schauer a. a. O., S. 32 f.
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Provinz zu versuchen, inwieweit jene Volksklasse ohne

Nachteil des Staates den christlichen Untertanen näher assi-

miliert und dadurch zu besseren Menschen gebildet werden

könne^). Wenig Federlesens machte Hoym mit gegnerischen

Bestrebungen, Als im September 1794 der Posener Ma-

gistrat, vielleicht in Nachahmung seiner Breslauer Kollegen*),

eine Erweiterung des Judenviertels, dessen Beengtheit

hygienisch unhaltbare Zustände herbeiführte, kraft seiner

verstaubten Privilegien zu hintertreiben suchte'), fuhr die

Kammer im Laufe des Jahres 1795 zu wiederholten Malen

mit gesteigerter Tatkraft drein, betonte, daß von dem ge-

faßten Beschluß keinesfalls abgegangen werde, und befahl

auf das ernstlichste, die prompteste Folge zu leisten*). Der

Magistrat sah sich gezwungen, äußerlich zurückzuweichen,

wußte aber seine hemmende Untätigkeit so geschickt zu

bemänteln, daß man erst im März 1797 neuerdings darauf

achtete und ihn an seine Menschenpflicht erinnerte, gegen

die jüdischen Einwohner eine vernünftige und gesetzmäßige

Toleranz zu beobachten''). Noch auffälliger erscheint der

*) Lehmann, a. a. O., S. 766. Entsprechead äußert sich Buchholtz

bereits am 4. Nov. 1794 in einem Schreiben an die Posener Kammer,
s. J. Landsberger, Förderung der Emanzipation der südpreuß. Juden
durch die Regierung (Hist. Monatsblätter f. d. Prov. Posen. 4. Jahrg.

Posen 1903), S. 88.

*) Freudenthal, S. 422 f. Vgl, die ähnlich gerichteten Bestrebun-

gen des Lissaer Magistrates und deren Zurückweisung, Lewin, Juden
in Lissa, S. 163 f.

•) J. Perles, Geschichte der Juden in Posen, Breslau 1865, S.

111 f.; vgl. die Schilderung des Qhetto bei Holsche a. a. O,, S. 316

und Rodgero Prümers, Die Stadt Posen in südpreußischer Zeit (Ztschr.

der Hist. Oes. f. d. Prov. Posen. 23. Jahrg. Posen 1908), S. 93. Aus-

führlich schildert die gepflogenen Verhandlungen J. Landsberger, Die

in den Jahren 1795 bis 1803 geplante Erweiterung der Judenstadt zu

Posen (Hist, Monatsblätter f. d. Prov. Posen. 7, Jahrg, Posen 1906),

S. 1-12.

«) Perles a. a. O., S. 112 ff., Jaife a. a. O., S. 56 f., 57, Anm, 1.

») Perles a. a. O., S. 114 f.
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Widerstand, zu dem man sich, wenn auch zurückhaltend

und gedämpft, gegen unduldsame Regungen der katholischen

Geistlichkeit aufschwang, welche das christliche Dienst-

personal gegen seine jüdischen Brotherrn aufhetzte. Ob-
gleich Hoym, um eine folgenschwere Beunruhigung der

eifrigen Katholiken zu vermeiden, wider den Rat der Po-

sener Kammer von einem allgemeinen Zirkular absah, so

nahm er dennoch das Betragen des Klerus mißfällig zur

Notiz. Er ordnete an, man solle in allen einzelnen Fällen

Toleranz empfehlen und unter Berufung auf das Beispiel

der älteren Provinzen einen Ausgleich beider Parteien ohne

Erbitterung der Gemüter herbeiführen^).

Man begreift es, ja setzt es ohne weiteres voraus,

daß die grundsätzlichen Vorschläge, die von Posen und
Breslau nach Berlin wanderten, als endlich das Problem

der prinzipiellen Erledigung des Judenwesens sich zu ver-

dichten und zu klären begann, zu der Praxis des General-

direktoriums in einem diametralen Gegensatz standen. Das

Promemoria der südpreußischen Regierung vom 23. März

1795 zweifelte nicht an der Fähigkeit der Juden, zu rich-

tigen religiösen Begriffen zu gelangen und dem Staate nütz-

liche und brauchbare Bürger zu liefern*). Am selben Tage

zeichnete Hoym, der in seiner direkten Korrespondenz mit

dem Könige die einflußreiche Wichtigkeit des Gegenstan-

des mit wiederholtem Nachdruck herausstellte'), in seinem

') Lehmann a. a. O., S. 276. In diesem Ministerialerlaß vom
27. Juni 17Q5 erwähnt Hoym, in Schlesien seien in einem vorkom-

menden Streitfalle Verfügungen, der Toleranz völlig angemessen,

getroffen worden. Welche Rücksicht man sonst auf den Katholizismus

nahm, dafür vgl. Philippson I, S. 405. Hoym setzte sogar die Aufnahme

einzelner Juden gegen Berlin und Posen durch, s. Lewin, Juden in

Lissa, S. 281 u. 160.

*) Warschauer a. a. O., S. 36 f. Vgl. jedoch den einschränkenden

Bericht der Posener Kammer vom 8. Mai 1795, Landsberger, Förde*

rung der Emanzipation nsw. a. a. O., S. 89.

') Bloch, S. 767 (28. September 1794), 777 (25. März 1795).
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Bericht an das Generaldirektorium die Orundzüge der

neuen Verfassung. Er begründete unwiderleglich, weshalb

Südpreußen der arbeitenden jüdischen Hände nicht ent-

behren könne, warnte vor dem einseitigen Bruch der jü-

dischen Gerechtsame, welcher die allgemeine Zusicherung

bei der Okkupation verletzen und der Provinz selbst zum
größten Nachteil gereichen werde. Er glaubte, wie er offen-

herzig aussprach, die Vorschläge Dohms seien größtenteils,

nur hie und da mit einigen Einschränkungen zu realisieren:

um diese Leute zu glücklichen und besseren Gliedern der

bürgerlichen Gesellschaft zu machen, müßten sie voll-

kommen gleiche Rechte mit allen übrigen Untertanen er-

halten^).

VII.

Es war eine Welt, die einen Staatsmann vom Schlage

Hoyms von den Anschauungen des höchsten Beamten-

kollegiums Preußens schied. Die Kluft, die zwischen beider

Überzeugungen gähnte, konnte nicht überbrückt werden.

Schon da Friedrich Wilhelm H. den Thron seines Oheims
bestieg, bewegte sich die Judenfeindschaft der Mitglieder

des Generaldirektoriums, an deren Aufrichtigkeit und Ehr-

lichkeit man natürlich nicht zweifeln darf, auf respektabler

Höhe. Nimmt man dazu das zeitweilige Zurückweichen,

das teils eine Folge unentrinnbaren Zwanges, teils ein

Gebot höfischer Klugheit gewesen war, die fruchtlosen

Verhandlungan, die man zähneknirschend angeknüpft hatte,

den zähen Ansturm, mit dem die Judenschaft über die

Köpfe der Beamten hinweg die allerhöchste Stelle attackiert

und beinahe erobert, das mannhafte Selbstbewußtsein, das

ihre Deputierten, die Vertreter des >Auswurfs der Mensch-

•) Bloch, S. 592, Anm. 2, J. Landsberger, Jüd. Ackervvirte zu

südpreuß. Zeit (Hist. Monatsblätter f. d. Prov. Posen. 1. Jahrg. Posen

1900), S. 178; Landsberger, Förderung der Emanzipation usw. a. a. O.,

S. 88 f., vgl. aber dazu S. 91.
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heit<, beseelt und sie ermutigt hatte, die Dinge beim
rechten Namen zu nennen, ohne Feilschen und Handeln
auf ihrem Schein zu bestehen, unbeirrt das Ganze zu

fordern und jede Konzession trotzig zurückzuweisen selbst

auf die Gefahr hin, jeglichen Anspruchs verlustig zu gehen
— summiert man all die vorstehenden Posten und addiert

zu ihnen menschliche Schwäche und Leidenschaft, dann

kann über das Ergebnis der Rechnung gar kein Zweifel

bestehen. Die Antipathie, welche das Generaldirektorium

gegen die Gleichberechtigung der Juden ursprünglich mehr

aus traditioneller Gewohnheit und gefühlsmäßigem Instinkt

denn aus bewußter Überlegung verspürte, mußte sich

ungezwungen aufs intensivste verstärkt und vertieft haben.

Sie rüstete sich mit jeder Waffe, machte sich jedes Mittel

zu Nutze, mochte es einem vornehmen Kampf oder klein-

licher Befehdung dienen.

In dem nämlichen Zeitpunkt, da aus dem Osten der

Monarchie die freiheitlichsten Reformpläne einliefen, da mit

der Beendigung des französischen Krieges kraft des Kö-

nigswortes die Umgestaltung des Judenwesens wieder aktuell

wurde, unterließ das Generaldirektorium nichts, um alle

Ungewißheit über seinen gegnerischen Standpunkt zu zer-

streuen und die Erwartungen der Juden niederzuschlagen,

die doch aus dem, was sich in Südpreußen zugetragen,

Nahrung gezogen haben konnten. Ein Reskript vorti

17. Mai 1795, ergänzt durch die Verfügung vom 18. Juli,

verbot neuerdings die Verheiratung des jüdischen Gesindes

das in Brauereien und Branntweinbrennereien diente, und

setzte auf eine heimliche Pachtung, falls bei einem oder

andern sich ein redlicher Verdacht äußere, nochmals Weg-
schaffung und Verweisung^). Am 15. Juli erging für die

zweiten Judenkinder, deren Etablierung einst mit hohen

Kosten erkauft war, die Vorschrift, falls sie sich mit

Häusern ansässig machten, ihre Bauten in Berlin nur auf

»> Terlinden S. 88 f., siehe oben S. 95.
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unbebauten, in anderen Städten nur auf wüsten Steilen

aufzuführen. Es war eine geringfügige Entschädigung, daß

man ihnen den Genuß der Freiheiten in Aussicht stellte,

die Christen bei einem Neubau zustanden^), während man
gleichzeitig die numerische Beschränkung der Judenhäuser

festhielt^). Unter dem 16. September kam wieder ein Gene-

raldirektorialreskript heraus, das den vor der Ansetzung

über das Vermögen zu leistenden Eid mit dem herge-

brachten Schwurzeremonieil bekleidete'^). Den Reigen ver-

vollständigt eine Verordnung vom 9. November des

nächsten Jahres, die, um den heimlichen Verkauf eines

Hauses zu hintertreiben, eine förmliche Untersuchung an-

befahl, wofern ein JV\ietsvertrag zwischen Christen und

Juden die Dauer von sechs Jahren übersteige*).

Sei es, daß man die Stimmung würdigte, die nach

wie vor den Kreis der Minister beherrschte und sich in

dergleichen Erlassen entlud, sei es, daß man, durch die

früheren Erlebnisse gewitzigt, von der ehemaligen Politik,

welche unmittelbar auf das Ganze zielte, sich loszusagen

und auf Teilerfolge zu beschränken gedachte, sei es gar,

daß man, im Innern dennoch entmutigt, ohne den Glauben

an einen befriedigenden Sieg, wenigstens seiner Pflicht

gegen die Gesamtheit genügen wollte, das Generaldirekto-

rium erlebte es, daß den Juden ein Beharren auf der Ver-

wirklichung des großen Reformprojekts gar nicht in den

Sinn kam. Die Petition der Oberlandesältesten vom 22. Mai

1795 erstreckte sich allein auf spezielle Gravamina, die

außerordentlich der Juden bedauernswertes Schicksal er-

schwerten. Sie ersuchte um Milderung der Bankrottbe-

stimrnungen, um Abschaffung der solidarischen Haftbar-

keit in Diebstahlssachen, um Befreiung der Ältesten von

') Terlinden S. 148 f.; vgl. Friedläader S. 66.

*) Das. S. 147 f.

») Das. S. 91, 302.

*) Das. S. 143 f.
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der Aufsicht, die ihnen pflichtgemäß über die Angehörigen

ihrer Nation zustand^). Ob dieser verhältnismäßigen Ge-
nügsami<eit mochte das Generaldirektorium angenehm
überrascht sein; es übergab die Bittschrift am 2. Juni dem
Justizdepartement, ohne sich ungünstig oder ablehnend zu

äußern'). Die angerufene Behörde erinnerte sich wohl des

allerhöchsten Versprechens, das im Juni 1792 in voller

Öffentlichkeit kundgetan worden war. Ihre Antwort vom
8. Juni regte den Wiederbeginn der gesamten Reform an,

forderte aber den geharnischten Protest des Generaldire-

ktoriums heraus, das am 21. Juli, auf Eingaben der Berliner

Kaufmannschaft sich stützend, die Emanzipation nicht nur

von den Wünschen der Juden für abhängig erachtete, den

hartnäckigen Widerwillen, die bedenkliche Unzufriedenheit

der christlichen Untertanen ins Treffen führte und solche

selbst bei partieller Verbesserung als unausbleiblich hin-

stellte'). Die Gegensätze verwirrten sich, als man im Ok-

tober, ohne zunächst das Prinzip zu klären, die Diskussion

über die einzelnen Punkte anschnitt. Die Gesetzkommission,

>) Geiger I, S. 140, II, S. 174, Allg. Ztg. d. J. S. 235 Die be-

treffenden Darstellungen von Geiger und Philippson weichen in

mehreren Punkten erheblich von einander ab; eine Auflösung der

unterlaufenden Widersprüche bliebe einer Einsicht in die Akten vor-

behalten; die Schilderung des Textes vermittelt auf Grund des ge-

druckten Materials so weit wie möglich. Siehe nunmehr die höchst

eingehende Darstellung bei Freund I, S. 66—75 und II, S. 99-127.

*) So muß wohl die Angabe Allg. Ztg. d. J. S. 235, es habe

die Petition als völlig berechtigt anerkannt, gemildert werden. Siehe

jetzt jedoch Freund I, S. 69.

») Geiger II, S. 174 f., Allg. Ztg. d. J. S. 235. Geigers Angabe,

Generaldirektorium und Justizdepartement seien darin einig gewesen,

daß trotz der eingetretenen Ruhe eine allgemeine Reform des Juden-

wesens nicht vorgenommen werden könne, stimmt keinesfalls, da

erstens die Auseinandersetzungen des bei ihm abgedruckten Schreibens

überflüssig und an eine falsche Adresse gerichtet wären, zweitens

Philippson seine Akten nicht total verlesen haben kann. Vgl. hierzu

Freund a. a. O.
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die, am 24. November zur Einigung angegangen, beinahe

anderthalbjahre verstreichen ließ, bis sie am 2. Juli 1797 ihr

Votum einlieferte, erhöhte noch den Zwiespalt, da ihre

eigenen Mitglieder sich in verschiedene Parteien spaUeten.

Das Justizdepartement änderte unschwer seinen Sinn, und

als es am 10. Juli den Antrag stellte, man möge dem Hader

ein Ende setzen, indem man alles beim alten lasse, fiel

ihm das Oeneraldirektorium freudig bei. Es vollbrachte

eine besondere Leistung dadurch, daß es die Beantwortung

der Angelegenheit weit über den Tod des regierenden

Königs hinaus bis in den April 1798 zu verschleppen ver-

stand^).

Ein Immediatgesuch an die gepriesene Liebe des Mon-

archen, unter dem 11. September 1795 eingebracht, fruch-

tetete nicht das mindeste^), Es war wohl weniger, wie

man behauptet hat, mystischer Hang zu Spuk- und Geister-

aberglauben, ängstliche Buchstabenfrömmigkeit oder greisen-

hafter Sinnenreiz, die seine Zuneigung den Juden entwandt

hätten"). Der jugendliche Reformeifer, mit dem er die Re-

gierung antrat, war längst zerstoben, Sturm und Drang, die

ihn reizten, von allen Maßnahmen seines Vorgängers das

Gegenteil in Angriff zu nehmen, hatten vor den Realitäten

des nüchternen Lebens nicht standgehalten: Friedrich Wil-

helm war zermürbt und gealtert, er ließ die Dinge gehen,

wie sie wollten. Wenn er der Judensache sein Interesse

entzog, so teilte sie ihr Schicksal mit einer stattlichen Reihe

anderer Reformen, für die er sich voreinst nicht minder

feurig begeistert hatte. Seine Gleichgültigkeit entsprang

keiner Feindseligkeit. Er zeichnete den einzelnen Juden

immer noch gern mit seiner Huld aus, wie er am 21. Sep-

tember 1796 an den Oberlandesältesten Jakob Moses eine

schmeichelhafte Kabinettsordre richtete, die dessen recht-

») Geiger I, S. 140, II, S. J75 f., Allg. Ztg. d. J. S. 235.

») Allg. Ztg. d. J. S. 235.

») Das. S. 236.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 37
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schaffene, gewissenhafte Amtsführung lobte und mit Ver-

gnügen die Versicherung seines Beifalles dem der Allge-

meinheit anfügte, wie er sich ferner am 17. Januar 1797 bei

ebendemselben für einen Neujahrsglückwunsch mit herz-

licher Erwiderung bedankte^).

Auch auf Wöllner, der so manches Mal sein An-

sehen eingesetzt und des Königs schlummernde Tat-

kraft geweckt hatte, war kein Verlaß mehr. Der Verlauf

des französischen Krieges hatte seine Stellung gewaltig

erschüttert. Gegen seine fußfällige Bitte war man zu Felde

gezogen; die schwierige Finanzlage hatte nicht vermocht,

einen zweiten Appell, den er für den Frieden einlegte, vor

ungnädiger Abweisung zu bewahren; sogar als er seinem

brieflichen Ausdruck zufolge zum dritten Mal als treues

Tier zu den Füßen seines guten, ach zu guten Herrn ge-

krochen kam, um nunmehr ruhig sterben zu können, fand

er kein Gehör'). Im Frühjahr 1794 bürdete Friedrich Wil-

helm die Schuld an der Unwirksamkeit des Religionsedikts

seiner Eitelkeit und Schwäche auf, bedrohte ihn mit Amts-

entsetzung, und wenig fehlte, so kündigte er ihm die

Freundschaft auf: allein schleuniges, fügsames Nachgeben

sicherte Wöllner sein Ministerium'). Trifft es zu, daß der

bisher allmächtige Günstling, der zweifelsohne mit hervor-

stechender Begabung schlimme Charakterfehler verband,

es bei seinem. Eigennutz und seiner Herrschsucht nicht

liebte, sich für Reformen zu engagieren, deren Hemmnisse

ihm persönlich unangenehm und gefährlich werden konnten*),

so versteht man um so besser, warum er es jetzt schließllich

») Jahrb. d. preuß. Monarchie, Jahrg. 1798, 2. Bd. Berlin 1798,

S. 438 f.; vgl. Oeiger II, S. 145, der die also datierten Kabinetts-

ordres auf Friedrich Wilhelm III. bezieht.

») Prutz, S. 304, 311, 318, Philippson II, S. 109 f.

») Prutz, S. 263 f.

*) Philippson I, S. 87, 164, 459; Philippsons Urteil über Wöllner

ist in seiner Allgemeinheit, wie gerade die Judensacbe zeigt, zu scharf

and pointiert.
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verschmähte, sich nochmals die Finger zu verbrennen. Auch

Wöllners Zurückhaltung war sicher nicht in irgendwie ge-

artetem Antisemitismus verankert; das bekundete er noch

in den letzten Jahren dort, wo er über sein geistliches De-

partement verfügte. Als eine Denkschrift des Polizeidirek-

toriums zu Berlin am 17. Oktober 1795 den Verdacht

äußerte, es schlichen sich mehrfach unvergleitete Juden und

Jüdinnen ein und spiegelten den Übertritt zur christlichen

Religion vor, um sich einen Schutzbrief zu verschaffen, da

widersprach zwar am 17. Dezember das kurmärkische

Oberkonsistorium und wünschte die Beibehaltung der alten

Einrichtungen, welche die Proselytenmacherei begünstigten.

Das geistliche Departement jedoch, das am 11. Januar 1796

seinen Beschluß faßte, ermächtigte das Polizeidirektorium,

des Einwandes ungeachtet, die Ausweisung vorzunehmen

und allenfalls die Heimatsobrigkeit der Juden mit ihrer

Absicht bekannt zu machen^). Stimmte auch hier Wöllners

Ministerium äußerlich mit einem Antrage des Oeneral-

direktoriums zusammen, so darf man doch beiden fast

entgegengesetzte Motive unterschieben. Ergriff dieses die

Gelegenheit, seine Antipathie gegen die fremden Juden

gewohnheitsgemäß zu betätigen, so schwebte jenem, wie

es schon früher wiederholt an den Tag gelegt^), mehr der

Schutz der jüdischen Religion vor, auf deren Verrat man
damals noch keine Staatsprämie setzen wollte.

Allseitig im Stich gelassen, ohne Schutz und Deckung
dem Gegner preisgegeben, fochten die Vertreter der Juden-

schaft für eine verlorene Sache, als sie noch ein letztes

Mal ihre Kräfte zusammenrafften. Es verdient als Chara-

kteristikum angemerkt zu werden, daß der Preis, um den

sie stritten, wieder nicht die große, prinzipielle Reform-

sache, sondern ein noch weit bescheideneres, geringeres

Desiderium war, daß übrigens auch hier von dem Namen

•) L. Geiger, Vor 100 Jahren (Ztschr. usw. III, 1889), S. 231 f.

») s. oben S. 367 f.

37*
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David Friedländers, der bereits im Mai 1795 fehlte, nichts

verlautet. Man knüpfte an einen gegebenen Fall an, der

sich im Dezember 1796 vor dem Kammergericht ereignete.

Als einem unbemittelten Schutzjuden der Kostenerlaß ab-

geschlagen wurde, weil die Erlangung und Belassung

eines Ansetzungsprivilegs an den Nachweis des erforder-

lichen Vermögens gebunden sei, beschwerten sich die

Aeltesten im Februar und suchten um grundsätzliche Ein-

räumung des Armenrechts für den Notfall nach. Das
Reskript des Justizdepartements vom 17. Juli 1797 wies

die Bittsteller ab und erklärte dem Kammergericht gegen-

über die Aufhebung der bisherigen Observanz für äußerst

bedenklich, da der jüdischen Nation, solange keine solide

bürgerliche und moralische Verbesserung stattfinden könne,

ein vorzüglicher Hang zu Wucher, Chikanen und Prozessen

nicht ohne Grund vorzuwerfen sei. Was besagte da der

Zusatz, man dürfe den Parteien niemals, weil sie die

Kosten nicht gleich herbeischaffen könnten, die Justiz-

pflege versagen, sondern müsse nach Befinden der Um-
stände eine Stundung gewähren und bei der Eintreibung

die Exekution mildern^)? Die oberflächliche, übelwollende

Charakterisierung, welche die jüdischen Untertanen Preu-

ßens bei der allgemeinen Wendung der Angelegenheit in

einer öffentlich publizierten Urkunde erfuhren, wirft ein

grelles Licht auf das ganze Regime. Man kann nicht

kürzer und in gewissem Sinne besser den Erfolg der Re-

formbestrebungen in den altpreußischen Provinzen zu-

sammenfassen.

VIII.

Was alles darin verborgen lag, offenbart sich am
deutlichsten, wendet man sich abermals dem Widerspiel

des Generaldirektoriums zu, dem Kreise der Provinzen,

») N. C. C. X, 1797, Nr. 56, S. 1317 f.; Terlinden, S. 291, Geiger

I, S. 140, II, S. 173.
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die sich der Verwaltung Hoyms erfreuten. Das Jahr 1795

mit seiner endgültigen Aufteilung Polens hatte neuerdings

in den Landen, die nun der preußischen Krone huldigten,

die Zahl der Juden beträchtlich gesteigert. Der Bezirk

Warschau, der zu Südpreußen geschlagen wurde, umfaßte

ungefähr 31.000 Juden^), die Landesteile, welche sich zu

der Provinz Neu-Ostpreußen zusammenschlössen, mochten

40.000 jüdische Seelen mindestens zählen^). Die einheit-

liche Regelung des Judenwesens wurde stets notwendiger,

man konnte sich der Wichtigkeit der Aufgabe nicht länger

entziehen. Am 16. August 1795 forderte Hoym von der

Posener Kammer bestimmte Aufklärungen und Nachweise

über einzelne Erleichterungen, die er in Handel und Hand-

werk, Häuserkauf und Abgaben den Juden zudachte. Sein

Reskript schrieb dem Könige die Absicht zu, die südpreu-

ßische Judenheit den Wohltaten und Gerechtsamen der

christlichen Bürger möglichst nahe zu führen und hier-

durch ein Beispiel dafür aufzustellen, daß der jüdische

Staatsbürger bei getreuer Pflichterfüllung, die von nationaler

und religiöser Eigenart nicht beeinträchtigt werde, keines-

wegs seiner Religion wegen in Druck gehalten, sondern

in gute und möglichst gleiche Nahrungsverhältnisse mit

allen Einwohnern im Staate gesetzt werden müsse'). Es

v^ar ein erster Schritt, dem baldigst weitere folgen mußten,

wenn man bei der Verteilung der Geschäfte zwischen

den Landeskollegien in Südpreußen am 15. Dezember 1795,

in Neu-Ostpreußen am 3. März 1797 das gesamte Juden-

wesen nebst allen Angelegenheiten, die den statum politicum

*) A. C. V. Holsche, Geographie und Statistik von West-, Süd-

und Neu-Ostpreußen. Berlin Bd. II 1804, S. 427.

') Allg. Ztg. d. J. S. 236; allerdings regen sich auch hier, da

die südpreußischen Zahlen gänzlich falsch sind, gewichtige Zweifel,

vg!. V. Holsche, Bd. I 1800, S. 176 und 261 (9. Teil der Einwohner,

über 160 Synagogen).

•) J. Landsberger, Förderung der Emanzipation usw. (Hist.

Monatsblätter f. d. Prov. Posen. 4. Jahrg. Posen 1903), S. 89 f.
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und die bürgerlichen Verhältnisse der Juden betrafen,

lediglich den Kammern unterstellte*). Indessen drängte sich

die Auffassung, daß man nicht wie bisher fortwursteln

und von Fall zu Fall entscheiden könne, immer gebieterischer

auf, rangierte doch ein Bericht des Ministers v. Buchholtz,

des südpreußischen Oberpräsidenten, den Juden unter die

unzufriedenen Elemente des Landes, da es ihm an Erwerb

fehle und ihm die Abgaben zu schwer fielen').

So wurde denn Ende 1796 zur Organisation der

Finanzadministration in Südpreußen eine siebengliedrige

Kommission niedergesetzt, unter deren Aufgaben nicht

zuletzt die Ordnung und Neugestaltung des Judenwesens

figurierte. Zu ihr gehörten neben dem Großkanzler von

Goldbeck, einem rosenkreuzerischen Gesinnungsgenossen

Wöllners'), und drei Geheimen Finanzräten Männer wie

Struensee, der 1793 die engherzige Petition der Posener

Kaufmannschaft zu Falle brachte*), Schrötter, der 1791

einen judenfeindlichen Auftrag des Generaldirektoriums

eigenmächtig zu rektifizieren kein Bedenken trug^), endlich

Hoym, der eben noch im Juni 1796 bei einem an sich

gut gemeinten Vorstoß der Breslauer Reformer ein feines

Verständnis, eine diplomatische Rücksichtnahme auf die

Masse der Juden bekundet hatte^). Die Instruktion, welche

») N. C. C. IX, 1795, Nr. 76, S. 2713 f., 2723 f., X, 1797, Nr.

18, S. 955 f., vgl. das Reglement für den Justizmagistrat der Haupt-

stadt Warschau vom 12. Juli 1796, dessen Tit. I, § 8, 1 die in Warschau

wohnhaften Juden der Gerichtsbarkeit des Stadtgerichts unterwarf und

nur die sogenannten Ritualsachen dem Rabbi und dessen Assessoribus

nach gewissen zu seiner Zeit näher festzusetzenden Bestimmungen

subordinierte, N. C. C. X, 1796, Nr. 75, S. 485 f.

») Philippson II, S. 226 f.

») Das. S. 55, 60.

*) s. oben S. 480, vgl. S. 98, Anm. 3.

") s. oben S. 363 f.

*j Freudenthal, S. 523 ff. Ebenso vorsichtig und zurückhaltend

verfuhr Hoym etwa gleichzeitig in Südpreußen selbst. Obschon auf

eine Anfrage die Posener Ältesten am 27. Jan. 1795 eine Änderung
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der Geheime Kabinettsrat Menken im Namen des Königs

für die Kommission ausarbeitete, ließ etwas von dem Geiste

des Generaldirektoriums verspüren. Sie zielte auf eine

Verminderung der kulturfeindlichen Menge der Juden,

sehlug für sie ein starkes Schutzgeld vor, wies jedoch die

solidarische Haftbarkeit als veraltet und barbarisch ab und
betonte, daß Billigkeit und Menschlichkeit in der Behand-

lung vorwalten müßten^). Die Zusammensetzung der

Kommission macht es verständlich, daß sich das Schau-

spiel wiederholte, das sich im Jahre 1791 zwischen dem
Generaldirektorium und der Königsberger Kammer abge-

spielt hatte : es wurde jetzt durch den allgemeinen Zu-

satz der Instruktion für die Methode der Judenpolitik we-

sentlich erleichtert. Der Kommissionsbericht vom 9. Februar

1797 plädierte für Beibehaltung der Juden, die bei der

Besitzergreifung im Lande gewesen seien, mit Ausnahme
derjenigen, welche sich nicht zu einem tätigen festen Ge-
werbe bequemten, ferner für Vermehrung ihrer Nahrungs-

quellen, zumal Eröffnung des Ackerbaus, für Einrichtung

guter Schulen, Abschaffung der rabbinischen Jurisdiktion

auch in rituellen Fragen, Vermeidung jeglicher solidarischen

Verpfh'chtung, sogar hinsichtlich der Gemeindeorganisation,

Verminderung der Synagogen. An besonderen Abgaben
wurde nur ein Rekrutengeld zum Ersatz für den Militär-

dienst und eine geringfügige Nebensteuer zur Besoldung

des Gemeindepersonals vorgesehen^). Nachdem der König

am 11. Februar die Kommissionsmitglieder seiner Zufrieden-

heit versichert hatte,^) wurde das »General-Juden-Regle-

der unterscheidenden Kleidertracht für religionsgesetzlich zulässig

erklärten, empfahl das ministerielle Schreiben vom 25. Sept. 1797, von

Zwang abzusehen und es nur mit Belehrung zu versuchen, Lands-

berger, Förderung der Emanzipation usw. a. a. O. S. 92.

') AUg. Ztg. d. J. S. 236, Philippson II, S. 198 f.

*) Allg. Ztg. d. J. S. 236 f.
.

») Ib. S. 237.
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ment für Süd- und Neu-Ost-Preußen« unter Hoyms Leitung

von dem Geheimen Oberfinanzrat Wlömer, dem einstigen

Vorsitzenden der Reformkommission^), ausgearbeitet, der

den Entwurf zur Einsichtnahme und Begutachtung an

David Friedländer übersandte'-^). Am 17. April 1797 wurde
es pubhziert, neben Friedrich Wilhelm von Hoym, Gold-

beck und Schrötter gezeichnet^).

Es stellt wirklich ein kleines Werk für sich dar,

auf dreißig Seiten großen Formates fünf Kapitel mit

einundsiebzig Paragraphen umschließend*). Die siebzehn

Paragraphen des ersten Kapitels handelten von

dem, was in Ansehung der beizubehaltenden Juden

und ihrer Beschaffenheit zu beobachten sei. Sie er-

kannten das Heimatsrecht entsprechend den Vorschlägen

der Kommission zu, ordneten die jährliche Anfertigung

einer Generaljudentabelle sowie die Ausstattung mit Schutz-

brief und Legitimationszettel an, regelten die Aufenthalts-

bestimmungen für fremde Juden und geboten die Führung

unveränderlicher Geschlechtsnamen, den regelmäßigen Be-

trieb eines Gewerbes, die Lösung von Trauscheinen, die

insgemein ein Alter von 25 Jahren, den Nachweis sicheren

Unterhalts und bei der Ehe mit einer Ausländerin eine

Mindestmitgift von 500 Reichstalern voraussetzte. Das
zweite Kapitel erörterte in sieben Paragraphen die Wohn-

») Bloch, S. 604 f., vgl. oben S. 98.

') Jacob Jacobsohn, Zu David Friedländers Bemühungen um
Abschaffung des Namens »Jude« (Allg. Ztg. d. Judentums, 76. Jabrg

1912), S. 379.

5) Abgedruckt N. C C. X, 1797, Nr. 29, S. 1031—1092, ohne
Einleitung und Schluß Rönne und Simon, S. 292—302; s. auch Bloch,

S. 604 f., Geiger I, S. 141, II, S. 178 f.. Allg. Ztg. d. J. S. 237, Phi-

lippson II, S. 209 f., Perles a. a. O. S. 115 f., Beheim-Schwarzbach
a. a. O. S. 396 ff.. Rönne und Simon, S. 214, 291, 326, 337, 422,

Warschauer a. a. O., S. 37 f., Chr. Meyer, Gesch. des Landes Posen.

Posen 1881, S. 340 f., Landsberger, Jüd. Ackerwirte usw. a. a. O ,

S. 178 f.

*) Beheim-Schwarzbach a. a. O. S. 397.
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orte und unbeweglichen Grundstücke der Juden. Wahl

des Wohnorts und Gewerbes sowie Kauf eines Grund-

stückes bedurften der Einwilligung der Kammer, die sich

eine Verweisung in die Städte teils vorbehielt, teils für den

Betrieb kaufmännischen Verkehrs und städtischer Gewerbe

bereits forderte. Neubauten wurden auf wüsten Plätzen

und abgetretenen Stellen, für die sich kein christlicher

Bürger fand, unter Gewährung der üblichen Hülfsgelder

gestattet, wofern für die Soldateneinquartierung vorgesorgt

ward. Bestehende Judenquartiere wurden zwar nicht an-

getastet, aber die Bürgerschaft doch in ihrem Interesse

ermahnt, von solchen Privilegien abzugehen^). Die zweiund-

zwanzig Paragraphen des dritten Kapitels befaßten sich

mit den Gewerben der Juden. Nachdem die Bestimmungen

über die Genehmigung der Kammer sowie die Beschränkung

des Handels auf die Stadtbewohner wiederholt und für

die Uebergangszeit gewisse Ausnahmen mit strengen Straf-

verordnungen angegeben waren, erfolgte die Aufzählung

der den Schuizjuden erlaubten Gewerbe und Nahrungs-

arten in kaufmännischem Handel, in Künsten und Hand-

werken, in Ackerbau, Viehzucht und Fuhrwesen, in Hand-

und Lohnarbeit. Der Handel wurde kontingentiert und

für Handiungsbücher und Rechnungen deutsche oder

polnische Sprache anbefohlen, das Hausieren außerhalb

der Jahrmärkte aufs schärfste verboten, für das Handwerk
Ablegung einer Meisterprüfung und ausschließliche Be-

schäftigung inländischer jüdischer Gesellen und Lehrlinge,

es habe denn die Kammer außerordentlicher Weise christ-

liches Personal erlaubt, angeordnet, die Anlage nützlicher

Fabriken unter derselben Bedingung freigegeben. Sodann

^) Am 23. Januar 1797 sprach sich Hoyra in einem aktuellen

Fall zwar für den Schutz gültiger Stadtprivilegien de non tolerandis

jKCseis aus, jedoch gleichzeitig für deren Aufhebung oder Abänderung,

falls ein solches Vorrecht, dereinst aus Religionshaß erteilt, nunmehr
keinen Vorteil bringe, s. L:^ndsberger, Förderung der Emanzipation

usw. a. a. O., S. 90.
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wurden Pachtungen von Brauereien, Branntweinbrennereien,

Kuhmelicereien und Aclcerwirtschaften, Ackerbau, Viehzucht

und Fuhrwerk auf eigenen Ländereien und Gütern, aller-

dings bloß auf abzubauenden oder neu zu etablierenden

Stellen, nach drei Jahren nur noch mit jüdischem Gesinde

zu bewirtschaften, aber stets unter Einräumung der üblichen

Vorteile und Freiheiten erlaubt. Die Krugpachtungen

wurden belassen, alle Juden, die für den selbständigen Betrieb

eines Berufes nicht in Betracht kamen, auf Gesindearbeit

und Tagelohn verwiesen. Darlehen mußten durchweg vor

Gericht abgeschlossen werden. Auf Uebertretungen, ins-

besondere auf Hausieren und Müßiggang oder Kombination

eines Gewerbes mit Handel und Schacher, standen regel-

mäßig letzten Endes Verlust des Schutzprivilegs und Landes-

verweisung. Das vierte Kapitel besprach die Religions-

und Ritualverfassung der Juden. Seine fünfzehn Paragraphen

sicherten die Freiheit der Religionsübung, faßten eine

Verminderung der Synagogen ins Auge und regelten die

Anstellung der gleichfalls numerisch herabgesetzten Sy-

nagogenbedienten, die als landesherrliche Offizianten aus

einer öffentlichen Kasse besoldet werden sollten. Die

Rabbiner, für welche die Kenntnis der deutschen und pol-

nischen Sprache schlechterdings erforderlich war, verloren

ihre Gerichtsbarkeit in jedem Betracht, Strafrecht, Bann

und ähnliche Zwangsmittel. Die Gemeindeschulden sollten

sukzessiv abgetragen werden. An die Stelle der Aeltesten

traten, mit Genehmigung der Kammer vom Magistrat be-

stellt, Stadtverordnete, welche die Gemeinde vor der Stadt-

obrigkeit vertreten und deren Anweisungen vollziehen

sollten. Besonders eingehend wurde die Errichtung von

Schulen, deren Lehrer gleichfalls vom Staat angestellt und

besoldet wurden, für Knaben und Mädchen behandelt.

Das fünfte Kapitel stellte in zehn Paragraphen die Ab-

gaben der Juden zusammen. Zu den Abgaben und Pflichten

der christlichen Untertanen kam erstens ein Rekruten- und
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Schutzgeld, von jedem im Schutz lebenden männlichen Juden
vom zurückgelegten vierzehnten bis zum zurückgelegten

sechzigsten Jahre jährlich in der Höhe von einem Taler 16

Groschen zu erlegen, eine Steuer, die jedoch bei freiwilligem

Eintritt in den Militärdienst während dessen Dauer wegfiel,

überdies nachdrücklich als ein bloßer Ersatz für die wegfal-

lende Dienstpflicht gekennzeichnet wurde. Außerdem gab es

einen mäßigen Beitrag zur Unterhaltung des Gemeinde- und
Schulpersonals, eine nach dem Vermögen staffelweise ab-

geschätzte Trauscheingebühr von einem,drei oder fünf Reichs-

talern, sowohl an das Potsdamsche Militärwaisenhaus wie

gemeinsam an die Kammer und die jüdische Schulkasse

zu entrichten, eine besondere Gebühr für vorzeitige Hei-

ratsbewilligung, das alles aber ohne solidarische Verpflich-

tung. Die Einleitung des Reglements begründete

die neue Einrichtung des Judenwesens mit dem gemein-

schädlichen Wucher der Juden, der größtenteils ihr Be-

streben und Tun ausmache, mit ihrer übergroßen Menge,

die sie auf der anderen Seite zu ihrer für die christlichen

Untertanen nachteiligen Lebensart zwinge, zu Betrug und

äußerster Verschlimmerung ihres Charakters, ohne welche

sie sich in der Folge nicht zu erhaUen vermöchten. Der

Schluß klang bei weitem freundlicher. Er behielt sich

jederzeit Aenderungen vor je nach dem Erfordernis der

Umstände, insonderheit um der Juden Ausbildung zu

guten und nützlichen Untertanen zu befördern oder ihrer

schon hinlänglich erreichten Kultur gerecht zu werden.

Tritt man an das Gesetz vom Standpunkt einer mo-

dernen Verfassung heran, so muß man freilich zugeben, daß

es an mehrere nützliche Verordnungen eine Anzahl drük-

kender Bestimmungen reihte^). Setzt man es jedoch —
und das muß man tun, will man ihm historisches Ver-

ständnis entgegenbringen — in Parallele mit der Juden-

ordnung, wie sie in den übrigen preußischen Provinzen

>) Perles a, a. O. S. 115.
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bestand, übersieht man auch nicht die kulturellen Verhältnisse

der bisher polnischen Judenschaft, die, wenn auch der

Umgebung durchschnittlich überlegen, immerhin manches
zu wünschen übrig ließen, dann wird man einräumen, daß
Wohlwollen und Humanität das Reglement, wenn nicht

hervorgerufen, so doch stark beeinflußt haben und ihm eine

segensreiche Wirkung verbürgten^). Mochte sich auch
hier und dort ein Teil der Juden, an die Bequemlichkeiten

der polnischen Adelswirtschaft seit Jahrhunderten gewöhnt,

gegen den scharfen Zwang innerlich auflehnen*;, die Posener

Aeltesten, welche kurz zuvor an der Dämpfung ihres selbst-

herrlichen Magistrats die Kehrseite des preußischen Re-

gimes kennen gelernt hatten^), heuchelten nicht, als sie

am 18. Oktober 17^7, wie sie angaben, die wohltätige

Absicht Sr. Majestät mit gerührtem Danke anerkannten*).

Einige Beschwerden, die sie noch auf dem Herzen hatten,

v/urden überdies, sobald eine genaue Prüfung ihre Be-

rechtigung ergab, auf der Stelle behoben, mancherlei Punkte,

welche das Reglement nicht präzis umschrieb, in ihrem

Sinne erledigt^); eine Abordnung der Judenschaft, die als-

bald aus Süd- und Neu-Ostpreußen nach Berlin ging, fand

eine freundliche Aufnahme®). Am 13. November unter-

sagte noch ein Hofreskript die Einrichtung besonderer

Judenämter, welche Hoym wohlwollend in Erwägung ge-

zogen hatte. Der Einspruch war mit der ausgesprochenen

Befürchtung motiviert, die Juden könnten in ihren bürger-

lichen Verhältnissen ganz gegen die Ideen, die dem Re-

glement zu Grunde lägen, von den übrigen Untertanen

zu sehr isoliert und der beabsichtigte Zweck, ihre politische

1) Allg. Ztg. d. J. S. 237, Philippson II, S. 210.

') ßeheim-Schwarzbach a. a. O., S. 402 f.

'y s. oben Seite 5.

*) Warschauer a. a. O., S. 40.

^) Landsberger, Förderung der Emanzipation usw. a. a. O., S. 90.

^) Landsberger, jüdische Ackerwirte usw. a. a. O., S. 179.
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Einheit zu vernichten, illusorisch gemacht werden^). Daß
im ganzen Hoym und Struensee den rechten Weg einge-

schlagen haben, davon legen die Aeußerungen ein beredtes,

unwiderlegliches Zeugnis ab, welche preußische Beamte

knapp ein Jahrfünft n?ch dem Erlaß des Reglements taten.

Es will etwas heißen, wenn der eine, der keine ausgeprägte

Sympathie für die Juden besaß, ihnen nachrühmte, seit der

preußischen Besitznahme hätte die Nation in Rücksicht

der freieren Denkungsart merkliche Fortschritte gemacht^)

wenn gar ein anderer von den Juden aussagte, sie be-

schämten in ihrem Unterricht die Christen, und in ihrer

Aufgeklärtheit und Bildungsbeflissenheit die herrlichsten

Aussichten erblickte für Aufklärung, Verträglichkeit und

Bruderliebe^).

IX.

Das Generaljudenreglement für Südpreußen und Neu-

Ostpreußen mit seinen Zusätzen und Erläuterungen war

der letzte Regierungsakt, mit dem Friedrich Wilhelm II.

von seinen jüdischen Untertanen Notiz nahm. Am 16. No-

vember 1797 starb er, in seinen Staaten wenig betrauert*).

Die Breslauer Gemeinde veranstaltete für ihn am
3. Dezember in ihren beiden größten Synagogen eine Ge-

dächtnisfeier, bei welcher die Reden in hochdeutscher

Sprache gehalten wurden^). Der Wahrheit am nächsten

kam in der Synagoge der Brüdergesellschaft Mendel Lewin

') Landsberger, Förderunp der Emanzipation usw. a. a. O., S. 90 f.

*) J. F. Struensee, Blicke auf Südpreußen vor und nach dem
Jahre 1793. Posen 1302, S. 117 f., vgl, S. 111, 116, 119 f. Vgl. Chr.

Meyer, Gesch. des Landes Posen. Posen 1881, S. 325.

») A. C. V. Holsche a. a. O. Bd. II, Berlin 1804, S, 561.

*) Heiifel II, S. 254.

*) M. ßrann, Geschichte des Landrabbinats a. a. O., S. 264,

Freudenthal S. 535; die Reden sind abgedruckt Schlesische Pro-

vinzialblätter, 26. Bd., Breslau 1797, S. 307 ff., außerdem neuerdings

von M. Brann in dem von ihm herausgegebenen »Jahr-Buch zur

Belehrung und Unterhaltungc 45. Jahrgang, Breslau 1897, S. 95 ff.
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Bröse, wenn er konstatierte, daß man auf den politischen

Stufen nicht weit vorgerückt sei^). Professor Joel Löwe,
der Direktor der Wilhelmsschuie, der in der »Landschul«

das Wort ergriff, verfiel in eine phrasenhafte Uebertreibung,

wenn er pathetisch dem armen, verwaisten, nur zu oft

verkannten und unterdrückten Volke eine besonders ge-

rechte Ursache zuerkannte, den schweren Verlust zu be-

weinen, wenn er dem dahingeschiedenen König nachrief,

er habe den Juden sein Vaterherz ganz aufgeschlossen.

Es war doch nicht nur ein rhetorischer Kunstgriff, der

«ine elegante Ueberleitung und einen geschickten Schluß

vermittelte, es lag tief im Wesen der Dinge, in der Wen-
dung, die sie in der zweiten Regierungshälfte des Toten

erfahren hatten, begründet, daß der Redner die Aufmerk-

samkeit alsbald auf den neuen Monarchen richtete. Ihm

brachte er die Hoffnung entgegen, er werde die Weisheit

seines Großoheims mit der angeerbten Herzensgüte seines

Vaters verbinden, werde, sein Land beglückend, auch der

Juden eingedenk sein und das Werk ihrer Veredlung

und bürgerlichen Ausbildung, das der Höchstselige be-

gonnen, mit Weisheit und wahrer königlicher Großmut
vollenden').

Denn das war es, was die Herrschaft Friedrich

Wilhelms II., sieht man eines Teils von Schlesien und
Posen ab, für die Gesamtheit der preußischen Juden be-

deutete : sie war ein Beginnen, brachte Versuche und

Ansätze, über die sie nicht hinausgedieli zu abschließender

Vollendung.

») Schles. Prov. Blätter a. a. O. S. 311, Brann a. a. O. S. 98.

») Das. S. 307, Brann S. 95.

») Das. S. 309, Brann S. 96 f.

*



Die Schuldennot der jüdischen Gemeinde Metz

(1791-1854).

Von Dr. Netter.

Nicht viele Gemeinden der abendländischen Juden-

heit waren berufen, auf die Entwicklung des Gesamtjuden-

tums in so fruchtbarer Weise einzuwirken, wie es Metz,

jener ehemaligen Metropole unserer alten jüdischen Ver-

gangenheit, vergönnt gewesen ist.

Der Ursprung der Gemeinde ist in Dunkel gehüllt.

Jedenfalls waren bereits zum Beginne des 9. Jahrhunderts

Juden in so großer Zahl in Metz vorhanden, daß auf dem

im Jahre 888^) in der Abtei St. Arnould abgehaltenen

Metzer Konzil schon ernste Angriffe seitens der Geistlich-

keit gegen sie geführt wurden. Ja, es stellten die Benedik-

tinermönche, die Hauptgeschichtschreiber der Stadt Metz

aus jener Zeit, die Vermutung auf, daß schon um das Jahr

625^) Juden dort ansäßig waren, Sie glaubten dies daraus

*) Labbe Concil. tom. IX, 412. Concilium Metense in regne

Lotharii a Belgicae Primae episcopis sub Arnulpho rege celebratum

kalendis Mali anno Christi, ut conjectura est DCCCXXCVIII. VII.

Tilulus Canonum: »Ut nemo cum Judaeis edat aut bibat«.

») Vgl. Geschichte der Benedictiner, Band III, S. 373: Concile

tenu ä Rheims 625 (on y fit 25 canons). »Le treizieme dofend sous

peine d'excommunication de vendre des esclaves chretiens aux payens

et aux Juifs et d'admettre les derniers aux charges publiques: regle-

ment que nous eroyons avoir regarde plus particulierement que toute

autre la vilie de Metz, parce que Tetablisseraent des Juifs y est si

ancien qu'on ne peut en decouvrir l'origine. Ils y etaient en si grand

nombre des le neuvieme siede qu'un Princier de la cathedrale forma

contr'eux des plaintes dans un concile tenu en 838 dans l'abbaye de
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schließen zu müssen, daß das auf dem Konzile zu Rheims

(625) erlassene Verbot, »christliche Sklaven an Heiden und
Juden zu verkaufen und letztere zu irgend welchen öffent-

lichen Ämtern heranzuziehen«, ihrer Meinung nach, ganz

besonders auf die Metzer Juden sich bezogen, w^eil deren

Niederlassung daselbst so früh erfolgte, daß jegliche an

dieselbe erinnernde Spur sich verloren hat.

So fehlt auch tatsächlich bis jetzt ein ergiebiges

Quellenmaterial aus dieser Zeit der ersten Ansiedelung bis

zu dem verhängnisvollen Jahre 1306, in welchem die Juden

aus ganz Frankreich und, wie historisch verbürgt ist, auch

aus Metz verbannt wurden, das damals schon unter dem
Einflüsse einer mächtigen französischen Partei gestanden hat.

Dies mag wohl die Erklärung dafür sein, daß bis heute

noch kaum jemand die Geschichtschreibung dieser Periode

der Metzer Gemeinde zu unternehmen gewagt hat.

Und doch fällt gerade in diese Epoche für Metz die

höchste geistige Blüte, die es zu einer ersten Pflanzstätte

der jüdischen Wissenschaft für die damalige Welt erhoben hat.

Ihre Meister, wie Rabbenu Gerschon, eine der größten tal-

mudischen Autoritäten seines Zeitalters, in Anerkennung

seiner weisen Anordnungen, die dem aus dem Oriente in

das Abendland verpflanzten Judentum es ermöglicht hatten,

mit den dortigen Kulturbestrebungen gleichen Schritt zu

halten, ja dieselben stets in der wohltätigsten Weise zu be-

fruchten, Meor ba-Golah, »Leuchte des Exils« genannt, ferner

Gelehrte wie R. Machir und sein Bruder Elleser, der Ver-

fasser des Werkes »Sefer Jereim«, sowie die Tosaphisten

aus Metz, bekannt unter dem Namen »Gedole oder

Chachme Lothringen«, die »Großen oder die Weisen Loth-

ringens«, haben ihr einen Weltruf verschafft. In Metz fanden

S. Arnould. Ceiü ne paraitra pas etonnant si l'on fait attention qu'une

partie de cette nation apres sa dernierc dispersion commencee sous

l'Empire de Vespasien et consommee soas celui d'AdrIen, se retira

dans les Qaules . . .<
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sich lange Zeit die Jünger der jüdischen Wiss6nschaft zu-

sammen, bis dieser Mittelpunkt geistigen Strebens, fast

immer auf das persönliche Übergewicht einzelner ihrer Zeit

voranleuchtenden Geistesheroen sich stützend, bald dahin,

bald dorthin verlegt worden ist,

Ihren Glanz aber haben diese Lehrstätten ganz be-

sonders durch die stets fortschreitende Trübung der poli-

tischen Verhältnisse eingebüßt.

Der schwere Druck, unter dem die Juden des Mittel-

alters seufzten, hatte, wie es scheint, lange Zeit

gerade die Juden von Metz verschont. Selbst die Kreuz-

züge mit all den Greueltaten, die ihre Begleiter waren,

sollen, wie manche behaupten, ihre Schrecken auf Metz

nicht auszudehnen vermocht haben. Doch diese Auffas-

sung, die z. B. Clement, der neueste Geschichtschreiber

der Metzer jüdischen Gemeinde, auf das Urteil von Grö-

goire*) und Bögin') sich berufend, zu vertreten scheint,

wird von anderen Berichten nicht geteilt. Aus diesen

geht vielmehr hervor, daß auch die Metzer Bürger trotz

der Gleichgültigkeit, mit der sie der Bewegung der Kreuz-

züge gegenüberstanden, ihre Liebe zur Kirche und ihre

Begeisterung für Christus, dessen Grab der Herrschaft der

Andersgläubigen entrissen werden sollte, durch ihren Haß
gegen die Juden zu betätigen gesucht haben. Durch die

Predigten fanatischer Mönche aufgeregt, hatten sie auch

eine Judenverfolgung in Szene gesetzt, die sich von Metz

aus über Toul, Verdun und Trier Mosel- und Rheinwärts

bis nach Köln erstreckte. Durch das Blut der Juden hoffte

nämlich die wütende Menge die Leiden Christi zu rächen').

Jedenfalls aber hat sich im Laufe der Jahre die Lage

der Juden in Metz so sehr verschlimmert, daß, als im Jahre

^) Essai sur la regeneration etc. S. 105, Anm. 7.

*) Memoire de l'academie de Mefz 1842—43. I., S. 176.

») Vgl. Albers, Geschichfe der Stadt Metz, 1902, S. 23; ferner

Benedictlns, bistoire de Metz, II., S. 203.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 38
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1306 am 22. Juli (9. Ab) durch ein Dekret des Königs
Philipp des Schönen die Juden aus ganz Frankreich aus-

gewiesen wurden, der Einfluß der französischen Partei in

der freien deutschen Reichsstadt Metz sich so mächtig er-

wies, daß dieses Schicksal auch die Metzer Juden traf.

Von diesem Jahre an hat eigentlich die Metzer jüdische

Gemeinde zu bestehen aufgehört.

Allerdings scheinen nicht sämtliche Juden aus der

Stadt verbannt worden zu sein, es sei denn, daß mehrere

von ihnen einige Jahre nachher es gewagt hätten, wieder

zurückzukehren, was noch viel wahrscheinlicher ist. Denn
es berichtet Dom Calmet, daß im Jahre 1322 auch in Metz

mit den Aussätzigen, die beschuldigt wurden, die Brunnen

vergiftet zu haben, viele Juden den Flammentod erleiden

mußten, weil ihnen zur Last gelegt wurde, mit jenen ge-

meinschaftliche Sache gemacht zu haben. Ferner lesen wir

bei Benoist Picard^), daß am 17. Juli 1365 in der Juden-

straße (Juifrue), wo bis jetzt die Juden ansäßiggewesen waren,

der Blitz eingeschlagen habe und 22 Häuser in Flammen auf-

gegangen seien. Hierin wollten die Metzer Bürger eine Strafe

Gottes erblicken und nahmen hieraus Veranlassung, alle

Juden aus Metz zu vertreiben. Später aber riefen sie sie

wieder zurück^). Doch bald darauf erfolgte von neuem ihre

Verbannung aus der Stadt, und zwar diesmal für lange

Zeit. Denn es steht fest, daß bei dem Einzüge Heinrich II.

im Jahre 1552 in Metz keine Juden dort ansäßig waren.

Andererseits ist aber von ihnen in den Privilegien die

Rede, die Kaiser Sigismund im Jahre 1423 den Metzer

') Histoire eccles. et civile de la ville et du diocese de Metz.

Bibl. Metz ms. 126, p. 773.

*) Vgl. Gabriel »observations sur les Juifs de Metz jusqu'a 1760c

;

le 17 juillet 1365 le tonnerre tomba sur la rue des Jnifs et y avait mis

le feu, vingt-deux maisons furent brulees, cet evenement naturel parut aax

bourgeois de Metz une prenve de la colere Celeste et une vengeance

divine. Les juifs furent cbasses, mais leur exil ne dura pas et

pen apres on les rappela.
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Banquiers bestätigte, und von denen er die Juden förmlich

ausschloß'). Vermutlich waren sie in dem zum Bistum

Metz gehörige Gebiete ansäßig, wo ihnen in weitem

Maße Gastfreundschaft gewährt war. Für Metz selbst aller-

dings hatte die weltliche Macht der Bischöfe aufgehört*).

In den Jahren, in denen die Stadt Metz große politische

Umwälzungen durchmachte, die schließlich einen vollstän-

digen Wechsel der Nationalität zur Folge hatten, genau um
die Zeit, in der Metz unter französische Herrschaft gelangte,

machten die Juden wieder ernste Versuche, in der Stadt

sich niederzulassen. Zunächst waren es ihrer 3, denen im

Jahre 1565 ein Aufenthaltsrecht auf ein Jahr bewilligt

wurde, unter der Bedingung, keine Geldgeschäfte zu machen^).

Als sie nach Beendigung dieses Jahres die Stadt Metz

wieder verlassen sollten, hatte ihr Gesuch bei dem Marö-

chal de Vieilleville, dem allgewaltigen Gouverneur der Stadt

Metz, den Erfolg, daß 4 Familien der Aufenthalt dauernd

gestattet wurde, mit der Berechtigung sogar, entgegen frü-

heren Bestimmungen, Handel und Gewerbe auf Geldge-

schäfte auszudehnen*). Es waren dies die Juden Mardoch6,

Isaac, Michel und Gerson.

Diese Vergünstigung, die als eine große Erleichterung

begrüßt wurde, war mit sehr ernsten Lasten verbunden,

die im Laufe der Jahre immer mehr zunahmen.

So hatten sie für ihren Einzug in die Stadt als

Wohnungsrecht 200 Taler zu bezahlen, außerdem eine jähr-

liche Taxe von 200 Frcs. messeins (1600 Taler). Ferner

mußten sie für sich und ihre Familie die Verpflichtung

übernehmen, wenigstens einmal monatlich die Predigten

Vgl. Benoist Picard, S. 842.

*) Vgl. Dom Calmet, Histoire de la Lorrainet II, livre 25, chap 79;

vgl. ferner die von Bischof Conrad Bayer aus Boppard im Jahre 1422

den Juden erteilten Privilegien. Bezirksarchiv O. 789.

») Vgl. die Urkunden bei Clement, S. 20—21.
*) Vgl. pieces justificatives bei Clement, S. 231—236.

38*
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in den christlichen Kirchen mitanzuhören, bei einer Strafe

von 40 sold., falls sie dort fehlen sollten.

Mit dem Tode des Mar^chal von Vieilleville trat für die

Juden leider wieder ein Rückschlag ein. Durch Verfügung

des königlichen Statthalters von Th^val vom 6. Feber 1574

erfolgte abermals ihre Ausweisung aus Metz. Ob jedoch die

Ausführung dieses Dekrets stattgefunden hat, bleibt dahin-

gestellt, es sei denn, daß sie von den Metzer Bürgern so-

fort wieder zurückgerufen oder von selbst bald darauf

zurückgekehrt sind. Denn von Heinrich 111. erfahren wir,

daß er nicht nur ihre Privilegien bestätigte, sondern das

VVohnungsrecht auf 8 Familien ausdehnte.

Unter Heinrich IV., der ihnen unter dem Dstum des

24. März 1603 ihre Freibriefe ausstellte, wurden die Ver-

hältnisse noch günstiger.

Im Jahre 1595, in dem 20 jüdische Familien in Metz sich

zusammengefunden hatten, trat die ehemalige jüdi sehe Ge-

meinde Metz wieder ins Leben. Sie wählte wiieder einen Vor-

stand, den sie mit der Bewachung ihrer religiösen und mate-

riellen Interessen betraute. Eine Urkunde über jene Wieder-

begründung der Gemeinde, wie sie der Regierung vor-

gelegt wurde, ist von Abraham Cahn veröffentlicht worden^).

Zwar fehlte es in der Folgezeit seitens der Metzer

Bevölkerung nicht an Versuchen, die Lage der Juden in

Metz zu erschweren, ihre Zahl zu verringern, ihnen die

Geldgeschäfte unmöglich zu machen, ja sogar ihre Ver-

treibung zu erwirken. Aber sie fanden Schutz bei den

französischen Königen, die ihnen ihre Freibriefe stets

erneuerten. König Heinrich IV. sprach ihnen sogar in den

oben erwähnten Freibriefen seine Anerkennung aus für die

Dienste, die sie dem König und der Armee geleistet

hatten.«)

Die Statthalter des Königs, die Gouverneure, ließen

*) Vgl. Archives israeütes, le rabbinat de Metz, von 1567— 1871.

») Clement, S. 29.
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ihnen volle Gerechtigkeit zuteil werden, so der Herzog

d'£pernon, der die ihre Ausweisung fordernde Bevölkerung

durch den Hinweis auf ihre Unentbehrlichkeit, zumal bei

den damals bestehenden Geldverlegenheiten, beruhigte.

Mittlerweile waren die 20 Familien auf 58 gestiegen,

denen d'fiperncn das Wohnungsrecht zwar bewilligte. Den

Zuzug von benachbarten oder ausländischen Juden an-

ders als auf dem Wege der Verheiratung verbot er jedoch.

Diese Ordonnanz vom 17. Januar 1614 brachte außerdem

noch eine höchst wertvolle Bestimmung, insofern durch

sie den Juden von Metz ein eigenes, fest abgegrenztes

und abgeschlossenes Viertel angewiesen wurde, wo sie

berechtigt sein sollten, gegen eine jährliche Abgabe an den

König für jedes von ihnen erworbene Haus Grundbesitz

zu erwerben. Es war dies das Viertel von St. Ferroy.

In dem Jahre 1619 ward ihnen die Ermächtigung zuteil,

einen Friedhof anzulegen^).

Die ihnen bewilligten Vergünstigungen mehrten sich

stets, die Zahl ihrer Familien durfte sich weiter erhöhen,

zunächst bis auf 76, dann auf 96 usw. Sie waren berufen,

immer größere Dienste der Stadt zu leisten, besonders in den

Kriegsjahren, in denen sie den Pferdebedarf zu decken und

mit ihren Geldmitteln allen finanziellen Schwierigkeiten der

Stadt zu begegnen wußten. In den Jahren der Teuerung

(1698 und 99) waren sie es gewesen, die auf ihre Rechnung
Tausende von Säcken Getreide aus Frankfurt a. M. kommen
ließen, auf daß der Vorrat nie versage. Man konnte daher

nicht umhin, ihren großen Nutzen für die Stadt, ihre Dienst-

beflissenheit, ihre Gewandtheit, überhaupt ihr Bestreben,

für das ihnen bewiesene Wohlwollen sich dankbar zu er-

weisen, anzuerkennen. Gewonnen war ihnen die Huld der

Könige, die ihnen ihre Privilegien erneuerten und erweiterten.

König Ludwig XIV. erwies ihnen ganz besondere Auf-

') Vgl. meine Arbeit in der Revue des Etades juives Nr. 162,

April 1906: cimetieres isr.
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merksamkeit. Bekannt ist sein Besuch in der Synagoge

im Jahre 1657. Besonders aber in jenen ernsten Tagen

des Jahres 1670, als infolge der Verurteilung des eines

Ritualmordes angeklagten Raphael Levy aus Bolchen eine

schwere Krisis über die jüdische Gemeinde hereingebrochen

war, und der König die Juden in Schutz nahm.^)

Bekanntlich war dieser Raphael Levy-Prozeß für die

Metzer Juden ein gewaltiger Schlag. Nicht allein, daß wie

im finsteren Mittelalter einer der ihrigen das Opfer der

schändlichsten Anklage geworden, um die fürchterlichsten

Folterqualen zu erdulden und alsdann den Flammentod zu

erleiden, da er es verschmähte, sich durch die Taufe zu retten,

ein Anerbieten, das er vielmehr, wenn auch von den

Schmerzen der Folter gebrochen, voll der flammendsten

Entrüstung zurückwies; nicht allein, daß diesen Un-

glücklichen nebst seiner Familie das entsetzlichste Los traf,

nein, es sahen sich auf einmal alle Juden des Landes, nach-

dem sie bereits die schrecklichsten seelischen Qualen erduldet

hatten, in ihrer Existenz bedroht. Jeden Augenblick harrte

ihrer die Verbannung aus der Stadt, in der sie nach so großen

Bemühungen im Vergleiche zu der Lage der Juden anderer

Länder eine so herrliche Stellung sich erobert hatten-).

In der Tat, die erregte Volksmenge, ja sogar das

Parlament^) forderten in einer Eingabe an den König die

Austreibung der Juden. Doch der königliche Rat*), gab nach

Prüfung der Prozeßakten, die er sich vom Metzer Parlament

zuschicken ließ, das Urteil ab (am Ende des Jahres 1671),

daß an dem armen Raphael Levy ein Justizmord begangen

*) Emmery, »Abrege du proces fait aux Juifs de Metzt.

^) Vgl. Turgot: »Condition des Juivs residant dans la ville de

Metz est une singularile«.

*) Das Parlament ist der oberste Gerichtshof, den ein Edikt

des Königs vom Jahre 1633 in Metz nach Muster des Pariser Parla-

ments eingesetzt hatte.

*) Ms. 169, p. 33 (Bibl. Metz); Clement, S. 64.
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worden sei'). So ließ denn der König die Lage der Juden

unverändert. Ja In seinen Freibriefen vom Juni 1696 ließ

er die von ihnen erworbenen Häuser in ihren vollständigen

Besitz als rechtmäßiges Eigentum übergehen,^) ohne daß

fürderhin weder an ihn, noch an seine Nachfolger hierfür

eine Abgabe zu leisten wäre.

Diese Lage der Juden erfuhr in der Folgezeit insofern

eine große Veränderung, als die Lasten, welche die Ge-

meinde für die bisherigen Vergünstigungen zu tragen hatte,

immer größer wurden.

Die Regierung Ludwigs XV., der den Juden viel

weniger günstig war, als sein Vorgänger, bescherte ihnen

die bekannte Brancassteuer, gegen welche die Juden so

lange mit allen möglichen Mitteln ankämpften, ohne ihrer

sich entledigen 2u können.

Sie war es, die ganz besonders schwer auf der Ge-

meinde lastete, und die Hauptveranlassung zu jenen Ge-

meindeschulden bildete, an deren Liquidation die Gemeinde

bis in das Jahr 1854 hinein zu arbeiten hatte.

Der Ursprung dieser Steuer^) geht auf den Raphael

Levy-Prozeß zurück. Wie bereits bemerkt, hatte sich der

christlichen Bevölkerung der Stadt Metz und der Umgegend,

irregeführt durch die falsche Anklage, eine ungewöhnliche

Erregung bemächtigt, die Leidenschaften der großen Menge

waren entfacht worden und hatten in dem Hasse und in

der Verfolgung der Juden ihren Ausdruck gefunden. Die-

jenigen, die aus Geschäftsneid ihnen feindlich gesinnt waren,

und deren gab es viele, oder diejenigen, die in einem Auf-

1) Graetz, Geschichte der Juden, Band X, S. 273.

*) Die auf Seite 5 der Bittschrift an den König vom Jahre 1746

gemachte Bemerkung, nach welcher den Juden in Metz jeglicher Er-

werb von Grundbesitz untersagt sei, bezieht sich wohl auf neuen Er-

werb, die bereits in ihren Besitz übergegangenen Häuser blieben

ihnen wohl erhalten.

') Abraham Cahen: budget de la communaute,
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Stande gegen die Juden ihre Schulden zu tilgen hofften,

oder vollends diejenigen, die bei einer derartigen Gelegenheit,

das Juden viertel ungestraft ausplündern zu können, erwarten

durften, die fanden sich stets bereit, neue Anklagen gegen

die Juden zu schmieden.

Der Erfolg der ersten Beschuldigung wirkte ermutigend.

So wie in dem Raphael Levy-Prozesse das Parlament, sei

es irregeführt, oder um der fanatischen Volksmenge sich

willfährig zu erweisen, dieser törichten Anschuldigung

Glauben schenkte, so hoffte man, auf dasselbe auch für die

Folgezeit rechnen zu können. Durch die stetige Wieder-

holung solcher Blutmärchen gedachte man die niederträch-

tigen Absichten durchzusetzen. So wurden in einem Zeit-

räume von 4—5 Jahren in dem Metzer Lande nicht weniger

als sechs solche Anklagen erhoben, welche für die Juden

von den traurigsten Folgen waren.

Die urteilslose Menge wartete in der Regel die Unter-

suchung und Entscheidung der Gerichte nicht ab, sondern

warf sich auf die Juden, mißhandelte alle, die ihr

begegneten, drang mit Gewalt in das ihnen angewiesene

Viertel ein und richtete dort die schrecklichsten Verwüstun-

gen an. Ferner bildeten die Langsamkeit, mit der die Ge-

richte arbeiteten, und der böse Wille einzelner Beamten

eine Erschwerung für die Ausführung der von dem König

erteilten Befehle, der auf das strengste die Erfinder und

Verbreiter solcher sinnlosen Anschuldigungen bestraft wissen

wollte^).

Damals hatten die Juden erkannt, daß es ihr unbe-

dingtes Interesse erheische, die Gunst der höchsten Be-

hörde des Landes sich zu verschaffen, nämlich die des

') Vgl. das von Arnauld de Pomponne im Auftrage des Königs

an die Strafkammer in Metz betreffs der gegen die falschen Ankläger

anzuordnenden Maßregeln ergangene Schreiben vom 14. Aug. 1673,

in den Mcmoiies de la societe d'archeologie Lorraine, III serie, Ill-e

volum^, S. 120.
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Statthalters, des Königs und der Präsidenten der Parla-

mente. Darum beschlossen sie, sehr hohe Summen an diese

Beamten zu bezahlen^). Und um nicht den Anschein zu

erwecken, als wenn sie unbescholtene Beamten zu

bestechen versuchten, verpflichteten sie sich, im Ein-

vernehmen mit denselben, alljährlich an den Herzog von

Brancas, den Schwiegersohn des Parlamentspräsidenten, und

an die Gräfin von Fontaine, die Tochter des Herrn von

Givry, des Statthalters des Königs, sehr beträchtliche Geld-

geschenke zu zahlen. Allein mit dem Tode des Parlaments-

präsidenten und des Statthalters des Königs stellte die

Gemeinde diese Geldgeschenke sn den Herzog von Brancas

und die Gräfin von Fontaine ein. Vergebens waren die

Bemühungen, von dem König Ludwig XIV. die Wiederher-

stellung dieser Geldgeschenke in der Form einer obligato-

rischen Taxe zu erwirken; der König war hierfür nicht

zu haben.

Als jedoch nach dem Tode des Königs unter der Herr-

schaft des Regenten der immer mächtiger werdende Ein-

fluß der Höflinge sich geltend machte, verband sich die

Gräfin von Fontaine zur Verfechtung ihrer gemeinsamen

Interessen mit dem Herzog von Brancas, der ein Günstling

des Herzogs von Orleans war. Die Gräfin wollte sogar,

um den Herzog desto mehr für ihre habsüchtigen Pläne

zu gewinnen, rriit einem Drittel der auf ihren Anteil ent-

fallenden Gesamtsteuer sich begnügen. Doch dieses Opfers

ihrerseits bedurfte es kaum, weil der Herzog, der im all-

gemeinen in Geldangelegenheiten sich nie zu spröde er-

wies, den Ausfall der Einkünfte seitens der Metzer Juden

schwer vermißte und wohl von selber vorgegangen wäre.

Die beiden erreichten vom Regenten was sie wollten,

und die zu diesem Zwecke erlassenen Freibriefe vom

*) Diese Summen werden in den Urkunden des Metzer Bezirks-

arcbivs, die ich benützen konnte, mit 5000 Frcs. berechnet. Neben
dem Statthalter wird dabei noch der Bischof genannt.
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30. November 1715 bewilligten ihnen eine Gebühr von

40 Livres für jede in dem Metzer Lande ansässige Familie.

Sobald dies bekannt geworden war, unternahmen die

Metzer Juden alle möglichen Schritte zur Hintertreibung

dieser Neubelastung. Aber gegen den Einfluß eines Herzogs

von Orleans sahen sie sich außerstande aufzukommen.

Nur insofern allerdings erfuhren die beiden Verbündeten

eine Enttäuschung, als sie in Metz und Umgegend 1200

jüdische Familien vermutet und daher auf eine Jahresein-

nahme von 50.000 Livres gerechnet hatten, während in

Wirklichkeit nur 400 Familien vorhanden waren. Darüber

ungehalten, suchte der Herzog jede Gelegenheit wahrzu-

nehmen, den Juden neue Schwierigkeiten zu bereiten, in

der Erwartung, für den ihnen in solchen Fällen zu ge-

währenden Schutz höhere Summen erzielen zu können.

Ganz besonders aber regte er sich über sie auf,

als er von ihren Schritten beim König und von ihren

sonstigen Bemühungen erfuhr, diese Taxe von sich abzu-

wälzen. Denn es ließen in der Tat die Juden kein Mittel

unversucht, von dieser demütigenden, bis jetzt in Frankreich

unbekannt gewesenen Steuer, sich zu befreien. Sie warben

sogar um den Schutz einer dem Herzog entgegenarbeitenden

Partei und hatten auch wirklich bei den Mitgliedern des

Parlaments erreicht, daß man absichtlich mit der Ein-

registrierung der Freibriefe sehr langsam verfuhr, um wo-

möglich in der Zwischenzeit den günstigen Moment zu treffen,

in dem die vor den Staatsrat gebrachte Beschwerde der Juden

Aussicht auf Erfolg haben würde.

Dies genügte, um den Herzog vollständig auf die

Seite der Gegner zu treiben. Diese fanden sich ganz

besonders unter den Genossenschaften der Handwerker und

der Kaufleute, die in den Juden ihre Konkurrenten erblickten.

Und waren sie bis jetzt mit ihren Forderungen gegen die

Juden von den Gerichten abgewiesen worden, so glaubten

sie Jetzt, auf die Unterstützung des Herzogs und seinen
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weitreichenden Einfluß rechnen zu können und nahmen die

alten Prozesse gegen die Juden wieder auf.

Diese sahen endlich ein, daß, so begründet auch ihre

Beschwerde erscheinen würde, sie doch ihrer Sache nur

schaden würden. Daher willigten sie endlich ein, alljährlich

die Summe von 20000 Livres an den Herzog von Brancas

und die Gräfin von Fontaine zu zahlen.

Hierfür erklärte sich der Herzog bereit, ihnen die

Bestätigung ihrer alten Freibriefe sowie ihrer Privilegien zu

verschaffen. Und in der Tat, am 9. Juli 1718 wurden ihnen

neue Freibriefe ausgehändigt, die zur Zahlung der Steuer

von 20.000 Livres auch die Juden des platten Landes heran-

zogen, was die Juden von Metz um ein Drittel entlastete.

Im Jahre 1735 unternahmen es die Juden von neuem,

diese ungerechte Taxe von sich abzuwälzen und wandten

sich an Köraig Ludwig XV. Allein es war vergebens.

Im Jahre 1739 (wohl beim Ableben des Herzogs) lief

eine neue Eingabe ein, die zur Folge hatte, daß ihnen der

Erlaß dieser Steuer nach Ablauf des in den Freibriefen vor-

gesehenen Termins in Aussicht gestellt wurde.

Mit um so größerem Nachdruck erneuerten die Metzer

Juden ihr Gesuch an den König, als im Jahre 1743, nach

Ablauf der eben erwähnten Frist, bei der Erneuerung der

Freibriefe die Brancassteuer auf weitere dreißig Jahre ver-

hängt werden sollte. Dech auch dieser Versuch war erfolglos.

Erst die große Revolution brachte die ersehnte Entscheidung.

Ebenerv/ähntes Gesuch an den König vom Jahre 1743

(1746 ?)i) gibt uns eine so eingehende Schilderung von der

schweren Steuerlast, unter der die Gemeinde so furchtbar

zu leiden hatte, daß sie verdient, dem Wortlaute nach hier

wiedergegeben zu werden:

') Vgl Consislorialarchiv Nr. 117. Dort wird das Jahr 1746 als

Datum des Gesuches angegeben, und wenn man berücksichtigt, daß

diese Taxe im Jahre 1715 und zwar auf 30 Jahre verhängt, so wird

man sich wohl endgültig für das Jahr 1746 entscheiden müssen.
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Au Roy
Sire

>Les Jaifs de la viile de Metz et Pays Messein Remontrent tres

humblement ä Votre Majeste que lors de son heureux avenement au

throne, leur Communaute n'estait chargee d'imposition que pour

environ 7000 1. Lesquelles ont este depuis si considerablement

angmentees qu'elles se portent actuellement ä pres de 700CO 1. de Charge

aunuelle, dont la plus accablante est nn don de 20000 1., accorde

en 1715 par S. A. R. Mgr. le Duc d'Orleans Regent en faveur de

Monsieur le Duc de Brancas et de la Dame Comtesse de Foalaine,

dont le paiement qui a este fait jusqu'a present se montent ä pres de

600.000 1. Imposition ä laquelle les Remontrans n'ont jamais este

assujettis sous le Regne des predecesseur« de Votre Majesie.

Pour subvenir ä paier annuellement cctte Charge les Remon-

trans ont este obliges de iaire des empruns considerables, dont ils

paient actuellement les rentes.

Outre cette Charge ils ont este obliges de debourser pres de

50000 1. pour la construction d'an quay sur la Mozelle et d'empecher,

que leur Cimetiere n'entre dans les nouvelles fortifications, lesquelles

50000 1. ils ont fait emprunt, et dont ils paient encore actueüemcnl

les rentes - toutes les rentes de ces differens emprunts montantes aa

moins ä 20C00 1. par annee independammcnt des 70QO 1. d'anci-

ennes charges, Sans y comprendre la rente annueüe de 20000 1. du

don fait ä Monsieur le Duc de Brancas et ä la Dame Comtesse de

Fontaine.

Ils sont encore obliges de payer par chacune annee 5000 1.

pour la capitation et on les a encore imposes d'une pareille somme
de 5000 1. pour l'industrie outre le loy, qu'ils paient de lenr

maison, ensorte que toute les charges, qu'ils sont obliges de payer

annuellement, se montent ä plus 57000 1. de rente sans les charges

pour l'entretien de Icurs pauvres, et autres charges de leur Synagogue,

qui se monte encore a plus de 15GC0 1. par an.

Lors du deces de Monsieur le Duc de Brancas, ils eurent l'hon-

neur de faire leur Remontrance pour estre descharges de cette impo-

sition, mais ils n'obtinrent que l'assurance de estre descharges a la fia

des trente annees. Les Remontrans out cependant appris, que Votre

Majeste avait proroge de nonveau cette imposition pour autres trente

annees, l'Estat Malheureux des Remontrans les oblige de recourir

aux graces de Votre Majeste, pour en obtenir la Revocation. II est

notoire, que la plus grande partie de leur communaute nest pas en

Estat de contribuer aux charges, l'autre partie est obligee de les sup-
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perfcr, ce qui les mettra dans le meme cas qae les premicrs siVotre

Majesle n'a la bonle d'y pourvoir.

Les Remontrans ne peuvent posseder aucuns inimeübles, exercer

aucun art et metier, ne peuvent (enir de boutiqnes onvertes porter

leurs marchaadises dans la viile, vendre n'y debiter aucunes soiries

et etoffe, ou il y enlre or ou argent, non plus qui des galons snivant

les arrets rendus contre eux par le Parlement de Metz au profit du
Corps des marchands, de sorte que le commerce des Remontrans est

absoluraent borne au cambiage au prest d'argent, et ä la Vente de

marchandises de peu de consequence.

Les Remontrans seraient ä la veille d'uiie ruine absolue et

inevitable, s'ils n'avaient lieu d'esperer dans labonte de Votre Majeste,

c'est pour prevenir cet inconvenient, qu'ils ont l'honneur de supplier

tres humblement Votre Majeste de revoquer le nouveau don, quelle

a fait de 200C0 1. ä prendre toutes les annees sur la communaute
des Juifs de Metz et du Pays messein ä commencer le lier jauvier

174(6) en tout cas le moderer ä teile somme, qu'il plaira ä

Votre Majeste et de luy accorder un commerce plus etendue le! qu'il

plaira ä Votre Majeste, afin qu'ils puissent continuer ä rendre les

rafimes Services, qu'ils ont autre fois rendu ä l'Estat et au public

pendant les tems de Querre et de dizette.

Les suppliants continneront leurs voeux et leurs prieres pour

Ja conservation de Votre Majestec.

Diese Brancassteuer zwang die Gemeinde, um ihren

Obliegenheiten gerecht zu werden, immer größere Anleihen

aufzunehmen. Sie geriet infolgedessen in eine solche Ver-

schuldung, daß fast ein Jahrhundert erforderlich war, die

Tilgung dieser Schulden herbeizuführen. Denn zu dieser

Brancassteuer kamen noch die übrigen Lasten, die schon

schwer genug die Gemeinde bedrückten und ihre ganze

Steuerkraft in Anspruch genommen.

1. Di e Kopfste uer*).

Es hatte nämlich die Metzer jüdische Gemeinde ganz

unabhängig von ihrer Einwohnerzahl den fünften Teil*) von

*) Alle diese Angaben über die Steuerbelastung der Gemeinde
verdanken wir der Abhandlung über das Budget der jüd. Gemeinde
in Metz von Abraham Cahn.

') Nach Gabriel »observations sur les Juifs deMetz jusqu'en 1760<

hatten sie den sechstes Teil der gesamten Kopfsteuer aufzubringen.
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der von der Metzer Bevölkerung zu erhebenden Kopfsteuer

aufzubringen, obwohl sie kaum V20 ^^^ Bewohner aus-

machte, und dies sogar zu einer Zeit, wo bei einer stetig

zunehmenden Gesamtbevölkerung die jüdische zurückgingt).

So setzte sich die jüdische Gemeinde Metz im Jahre

1718 aus 480 Familien zusammen, im Jahre 1788 zählte

sie nur noch 415 Familien, was etwa 1865 Seelen ergab.

Und trotz dieser Bevölkerungsabnahme hatte die jü-

dische Gemeinde eine von Jahr zu Jahr steigende Kopf-

steuer aufzubringen, nämlich den fünften Teil der Gesamt-

kopfsteuer. Für die von sämtlichen Mitgliedern geschuldete

Kopfsteuer haftete die ganze Gemeinde als solche. Dem
Vorsteher war es anheimgestellt, sie nach Belieben auf

die einzelnen Mitglieder zu verteilen. Im Jahre 1788 betrug

sie 9688 Francs^).

2. Die Gewerbesteuer.

Sie wurde nicht wie die heutige Patentsteuer, der

sie am meisten entspricht, von den Einzelnen, sondern

von den Körperschaften der Handwerker oder der Kauf-

leute erhoben, die ihrerseits sie auf die Mitglieder je nach

deren Vermögen oder nach deren Einkommen verteilten. Sie

betrug im Jahre 1715 für die Juden, obwohl sie nur be-

rechtigt waren, alte Gegenstände zum Verkauf zu bringen'),

und auch noch von gewissen Artikeln vollständig ausge-

schlossen waren, 2100 Livres*), während die Krämerinnung,

weil sie in Luxusartikeln arbeitete, die reichste der Stadt

war und nur 1000— 1100 Livres aufzubringen hatte; im

Jahre 1788 erreichte sie sogar die Summe von 7706 Livres.

') Hier beruft sich A. Cahn auf Abbe Gregoire, essai sur etc.

S, 258.

') Siehe die Tabelle dieser progressiven Zunahme von Jahr zu

Jahr ebendaselbst.

*) Dies ist wohl eine Erklärung für die relativ große Anzahl

der Althändler in Metz, besonders in den früheren Jahren.

*) Vgl. obige Denkschrift an den König, S. 605.
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8. Gebäudesteuer.

Auf der Gemeinde als solcher lastete ferner die Ge-
bäudesteuer, und^ zwar sollte diese fünf Prozent des

Mietswertes betragen. Statt dessen wurde im Jahre 1788,

wiewohl die meisten Häuser, von wenigen abgesehen,

kaum einen Mietswert von 200 Livres aufzuweisen hatten,

und die Eigentümer, die sie fast alle selbst bewohnten, kaum
in der Lage waren, von ihrem kärglichen Einkommen für

diese Abgabe etwas zu erübrigen, eine Grundsteuer von

30 Livres pro Haus, also für einen Mietswert von 600 Livres,

berechnet, für die 130 oder richtiger — die Synagoge, Bet-

säle und Schlachthaus abgerechnet — 115 Häuser eine

Summe von 3465 Livres.

4. Frohnsteuer.

Seit der im Jahre 1567 wieder erfolgten Niederlassung

der Juden in Metz sind sie zu den Frohnarbeiten heran-

gezogen worden. Von 1600—1610 mußten sie hierfür eine

Gebühr von 600 livres bezahlen. Das machte für eine Fa-

milie im Jahre 1603, als 24 Familien zugegen waren, 25 livres.

Im Jahre 1609, als die Zahl der Familien auf 40 gestiegen war,

zahlte eine jede nur noch 15 livres. Im Jahre 1639, als 80

Familien vorhanden waren, betrug die Gebühr 730 livres, für

die Familie also 9 livres. Wiederholt liefen Klagen ein

gegen die Belästigungen dieser Art. Im Jahre 1788 betrug

die Gebühr 1391 livres.

5. Abgabe an das St. Nicolasspital.

Für das im Jahre 1569 von dem Mar6chal de Vieille-

ville ihnen wieder verliehene Wohnungsrecht, hatten die

Juden die Verpflichtung übernehmen müssen, eine jährliche

Steuer von 200 Metzer Franken für die Metzer Kranken-

pflege aufzubringen. Im Jahre 1634 wurde diese Steuer

von dem Metzer Parlament in eine solche von 200 Taler
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umgewandelt zu Gunsten des in dem Viertel Neufbcurg ge-

legenen Spitals. Im Jahre 1718 bei der Erneuerung der

Freibriefe wurde das Spital St. Nicolas mit dieser Steuer

bedacht, die auf 200 livres herabgesetzt wurde*).

6. Beitrag für die Quartiere der Krieger.

Ursprünglich hatten die Juden für Betten der Offiziere

jährlich Beiträge zu entrichten, die gegen Ende des 17. Jahr-

hunderts 300 Franken nicht überschritten. Durch den

Intendanten des Departements wurde diese Steuer auf

500 Franken erhöht, und durch seine Verfügung vom
10. Juli 1725 den Inspektoren der Kavallerie und der In-

fanterie zugesprochen.

7. Abgabe an die Kirche St. S^golene.

Bei der Wiederansiedelung der Juden in Metz im

Jahre 1567 wurde ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach ein

Teil des ehemaligen Judenviertels, wo sie vor der Auswei-

sung gewohnt hatten, genannt Juifverue oder Jurue, ange-

wiesen. Als jedoch ihre Bevölkerung zunahm, wurde ihnen

ein neues Viertel, gelegen zwischen dem Rheinport, dem
Arsenal und der St. S^golfenekirche zur Verfügung gestellt.

Dieses Viertel, Saint Ferroy genannt, bildete eine besondere

Pfarrei. Gegen diese Ansiedelung suchte die Geistlichkeit,

deren Einkommen mit der Aufhebung dieser Pfarrei in ent-

sprechender Weise sich vermindern sollte, Protest einzu-

legen. Die von St. S6gol^ne wollten verhindern, daß

mehrere ihrer Kollegen von St. Ferroy, die beschäftigungs-

los geworden, ihnen beigesellt würden. Außerstande mit

der Geistlichkeit einen Kampf aufzunehmen, boten die

Juden, dem Rate einflußreicher Persöhnlichkeiten folgend,

') Gabriel „obserralions . . ." gibt einen Beirag von 450 I. an,

den sie an das Spital zu zahlen hatten, obwohl keißcr der ihrigen Auf-

nahme finden konnte.
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aus freien Stücken der Pfarrei St. S6golöne eine jährliche

Abgabe als Gehalt für einen der Vikare als Entschädigung

für die Verminderung der Einnahmen an.

Diese Steuer gab in der Folgezeit wiederholt Veran-

lassung, auch für die übrigen dem katholischen Kulte

erwachsenden Ausgaben seitens der Kerzenfabrik von

St. Sögoläne den Versuch zu machen, die Juden heran-

zuziehen, angeblich weil sie die Wohnungen inne hätten,

die sonst von Katholiken bewohnt wären, insbesondere

zur Erwerbung bezw. Instandsetzung des Pfarrhauses — eine

Zumutung, der zunächst ein erfolgreicher Widerstand ent-

gegengesetzt wurde.

8. Abgabe an das Amtsgericht.

Während langer Jahre war die Gemeinde Metz ver-

pflichtet, an das Amtsgericht Metz (ou baillage du präsi-

dial de Metz) zur Herstellung der für die Beleuchtung der

Gerichtslokale erforderlichen Kerzen 2 Talgringe zu liefern.

Mit den Kerzenfabrikanten kamen sie daher überein, für die

zu diesem Zwecke zu liefernden Kerzen, je nach dem Kurs-

werte des Rohstoffes, den entsprechenden Betrag zu zahlen.

Im Jahre 1770 verv/andelte das Amtsgericht selbst diese

Steuer in eine jährliche Abgabe von 200 Franken um, die

auch bis 1796 bezahlt wurde.

Für alle diese Auslagen hafteten die einzelnen, ent-

gegen allen Grundsätzen, mit solidarischer Verbindlichkeit.

Sie lasteten daher hauptsächlich auf einer bestimmten

Anzahl von begüterten Familien. Die meisten anderen, von

einer vorübergehenden Beschäftigung lebend, hatten alle

Mühe, das AUernötigste zum Leben sich zu beschaffen oder

fielen der Gemeinde zur Last, die stets für die Bedürfnisse

der Armen aufzukommen hatte*).

*) Besondere Beachtung verdient die von A. Cahen benutzte

Aufstellung des Budgets aus dem Jahre 1774.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 39
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Jahr 1770—1790 auf die für die damalige Zeit höchst be-

trächtliche Summe von 48 000 livres, wovon allerdings

10 000 livres für die Wohltätigkeit bestimmt waren.

Ursprünglich wurden durch Kollekten sowohl die

Gehälter für den Oberrabbiner und die Kantoren als auch die

anderen Ausgaben, insbesondere die für Wohltätigkeit, auf-

gebracht. Erst gegen das Jahr 1680 finden sich die ersten

Spuren eines regelrechten Budgets für diese Ausgaben,

berechnet mit 11 297 livres. Im Jahre 1770 belief sich das-

selbe auf 18 000 Franken.

Ferner war es damals schon die Gemeinde, die die

Krankenpflege in die Hand nahm und durch Anstellung von

Armenärzten ihrer Aufgabe gerecht zu werden suchte. Außer-

dem übernahm sie die Kosten für Arzneien, Krankenwärter,

Krankenernährung. Als sich diese Maßnahmen trotz aller

Fürsorge als unzulänglich erwiesen, wurde das Spital ins

Leben gerufen. Und da freiwillige Gaben die Kosten für

die Gründung der Anstalt gedeckt hatten, genügte für die

ersten Jahre ungefähr 2500 livres zur Bestreitung der Aus-

gaben. Doch sie wuchsen von Jahr zu Jahr, und von

1780—1790 erreichten sie fast regelmäßig die Höhe von 4000

livres.^)

Aus alledem ist sehr leicht zu ersehen, daß die jähr-

lichen Ausgaben der Gemeinde eine Höhe von mehr als

100 000 Franken erreichten, wenn noch die im weiteren

erwähnten, alljährlich zur Auszahlung gelangenden Lebens-

renten hinzukommen, die großen Geldopfer nicht mitein-

gerechnet, die von Zeit zu Zeit aufgebracht werden mußten,

um öffentlichen oder geheimen Belästigungen aus dem Weg
zu gehen. So erhielt:

1. der Gouverneur der Provinz als Gehalt für den Haupt-

mann der Wache eine Summe von 1000 livres. Jedenfalls

hatten die Juden beim Beginn ihre Ansiedelung den Schutz

*) Vgl. meine Arbeit über die Geschichte des isr. Hospizes in

Metz IPlf.

39*
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dieses Beamten erkauft, und, was ursprünglich als Geschenk

gegeben, wurde später als eine Steuer erhoben.

2. der Amtmann (lieutenant du baillage) erhielt als Ge-

schenk 600 livres, und auch diese Gabe mußte mit der größten

Regelmäßigkeit verabfolgt werden, wenn nicht die Gunst

dieses Beamten verscherzt werden sollte.

3. der königliche Staatsanv/alt erhielt ein Geldgeschenk

angeblich für die Armen, und zwar in der Höhe von

150 Metzer Franken im Jahre 1688 und von 225 livres

im Jahre 1745.

4. Ferner hatte man an das Kloster R^collets bis zum

Jahre 1790 Kerzen zu liefern, an die Kapuziner das nötige

Schreibpapier, an die Predigermönche Geld für Bücher und

für verschiedene andere Ausgaben. Dies belief sich auch

auf 150 livres pro Jahr.

5. Für den Durchgang durch das Römertor mußte

bis 1790 eine Gebühr bezahlt werden. Um allen Belästigungen

aus dem Wege zu gehen, zahlte die Gemeinde eine Pauschal-

summe für jedes Halbjahr. Anfangs etwa 2 louis d'or pro

Jahr. Zur Revolutionszeit betrug die Steuer 80 livres.

6. Für die Straßenreinigung in dem ghettoartigen

Judenviertel, wenn auch die polizeiliche Aufsicht sich nicht

dorthin erstreckte, mußten die Juden die Kosten aufbringen.

Diese stiegen von Jahr zu Jahr und betrugen 1740

310 livres.

Im Jahre 1741 wurde diese Ausgabe auf Antrag des

Intendanten der Provinz, des Herrn de Creil, der Gemeinde

erlassen, weil sie auf ihre Kosten damals die Mauern

des Rheinportstaden wiederaufbaute, wobei sie viele Häuser

ankaufen und niederreißen ließ. Die Kosten für die Straßen-

reinigung übernahm die Stadt.

7. Für die in ihrem Viertel aufgestellte Wache hatten

sie die Kerzen zur Beleuchtung und das Holz zur Heizung

zu liefern. Dies bedeutete anfangs eine Ausgabe von 13,

im Jahre 1750 eine solche von 42 livres. Diese Steuer
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wurde ihnen auch aus oben angegebenen Gründen auf

Antrag des Herrn de Grell erlassen.

8. DieMiete für den im Jahre 1619 begonnenen kontrakt-

weise überlassenen Friedhof betrug 10 Metzer livres. Im

Jahre 1737 wurde fragliches Terrain käuflich erworben.

9. Der Leichentransport fand per Schiff statt, wofür

natürlich Gebühren erhoben wurden. Die Taxe für Israeliten

war auch hier eine viel höhere als die für Christen. Und
wollten die Juden nicht manchmal 3—4 Stunden auf das

Schiff warten, wie dies aus den an die Schöffen der Stadt

gerichteten Klagen hervorging, so mußten sie sehr oft eine

doppelte oder dreifache Taxe zahlen.

10. Für Beleuchtung und Unterhaltung der Synagoge

(es gab deren 2 außer der Klaus) wurden gegen 1680 nicht

weniger als 4(X) livres, und gegen 1750 von 900—950 livres

verausgabt.

11. Für das Schlachthaus war gegen 1789 eine Aus-

gabe von ungefähr 1500 livres nötig,

12. Für das Religionsbad, seine Unterhaltung, seine

Reinigung und andere kleine Ausgaben 80— 100 livres,

13. Für Neujahrsgeschenke, die ursprünglich freiwillig,

später obligatorisch an die höchsten wie die niedrigsten

Beamten verteiitwerden mußten, von dem Gouverneur bis zum
Lohndiener, an Kirchen, Klöster, Pfarrer, Schöffen usw., und

deren Unterbleiben verhängnisvoll für die Gemeinde werden

konnte, wurden von 1785—1789 alljährlich mindestens

10 000 Franken verausgabt.

14. An den Geburtstagen des Königs, der Königin, des

Dauphin mußten die Juden durch ihre besondere Freigebig-

keit ihre Liebe und Treue zum Königshaus an den Tag legen.

15. Besondere Ausgaben verursachte den Juden die

Ankunft eines Mitgliedes der königlichen Familie in Metz,

oder die Geburt oder die Heirat eines Prinzen, oder eine

Thronbesteigung. Da galt es für die Juden besonders splendid

zu sein. (Vgl. nähere Angaben hierüber bei Abraham Cahen).
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16. Für Geschenke an neu ernannte Beamte am
Tage ihres Amtsantrittes zu Metz. Deren Notwendigkeit ist

dargetan durch das Beispiel des Maröchal La Fertö, der beim

Anblick der Juden ausrief: »Jaget mir diese Schurken vom
Halse, sie haben unseren Herrgott getötet«, dagegen bei der

Kunde von den Pistolen, die sie als Antrittsgeschenk mitge-

bracht hatten, sich sofort eines anderen besann, indem er sie

zurückrufen ließ und mit größter Milde und Freundlichkeit

behandelte, weil, wie er angab, die Väter aus Unwissenheit

gehandelt und für sie jedenfalls die Kinder nicht verant-

wortlich zu machen wären.

17. Endlich die großen Ausgaben, die die Gemeinde

zu leisten hatte in ihrem Kampfe gegen die Angriffe der

Gewerbetreibenden und der Kaufleute. Diese suchten sie aus

gewissen Erwerbszweigen zu verdrängen und hatten jeden

Augenblick Prozesse gegen sie zu führen. Wohl waren diese

Prozesse gegen einzelne gerichtet. Aber die Gemeinde als

solche übernahm die Kosten, weil der einzelne auf die Dauer

sie nicht hätte aushalten können. Es war sogar nötig, hin

und wieder einen Vertreter nach Versailles zu schicken, um
dort hohe und einflußreiche Persönlichkeiten für ihre Sache

zu gewinnen, wobei die Geldgeschenke selbstverständlich

auch eine bedeutende Rolle spielten.

Vom Jahre 1718 hatte die Gemeinde in Versailles

sogar einen ständigen Vertreter, wofür ebenfalls ein recht

beträchtlicher Betrag ausgeworfen war.

Unter dieser Steuerlast hätte unbedingt die Gemeinde

zusammenbrechen müssen, wenn nicht die damals auf einmal

bei den Metzer Bürgern so beliebt gewordene Geldanlage

auf Fonds perdus zu Hülfe gekommen wäre.

Schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts hatte die

Metzer Gemeinde große Summen oder Liegenschaften, ferner

auch das Eigentumsrecht von verschiedenen Synagogenplätzen

erhalten. Dafür aber hatte sie die Verpflichtung übernommen,

an bestimmte arme Familien, die in den Legaten benannt
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waren, oder an Dienstboten gewisse Beträge alljährlich

auszuzahlen. Es waren dies Jahresrenten, die mit dem

Tode des Benefiziaten erloschen.

Dazu kamen später die viel beträchtlicheren Jahres-

renten, deren Ursprung ganz anderer Art war. Infolge

der gewaltigen Opfer, die gegen Ende des 17. Jahrhunderts

die Metzer Juden für das Wohl der Stadt Metz aus eigenem

Antriebe übernommen hatten, hatte sich bei ihnen eine große

Geldnot eingestellt. Sie waren es gewesen, die damals der

Stadt zur Besänftigung der Truppen, die wegen schlechter

Verpflegung in jenen Jahren der Teuerung wiederholt mit

einem Aufstand drohten, das Geld verschafft hatten. Ferner

hatten sie durch rechtzeitigen Bezug von großen Getreide-

vorräten aus fremden Ländern die Stadt vor einer Hungers-

not zu bewahren gewußt. Als im Jahre 1727 das Land

in Kriegsgefahr schwebte, hatten sie den Pferdebedarf für

die Kavallerie zu decken gesucht und hierfür Geldsummen

aufgebracht, die ihnen nicht vollständig zurück erstattet

wurden. Auch große Verluste erlitten sie, für die sie

noch nicht einmal eine Entschädigung zu erwarten

hatten.

Um einerseits solche Dienste^) leisten zu können,

andererseits die Verluste und Ausfälle zu decken, nahmen

sie bei den reichsten Bürgern von Metz Anleihen auf, und,

wenn infolge des stetigen Wachsens ihrer Ausgaben und

Lasten die Zurückerstattung des Darlehens unmöglich

geworden war, hatten sie sich mit ihren Gläubigern so

abgefunden, daß sie ihnen, bezw. ihren Angehörigen Lebens-

renten bewilligten. Dabei kam ihnen, wie bereits bemerkt,

das damals so beliebt gewordene Verfahren, Geld auf Fonds

perdus anzulegen, zustatten. Mit Vorliebe schlössen die

reichen Bürger der Stadt Metz mit den Juden solche Ver-

träge auf Fonds perdus ab, weil die ganze Gemeinde als

') Vgl. Clement S. 41 et Memoires de la societe d'archeologie

Lorraine troisieme serie, Ille volume, Budgets de la communaute, S. 133.
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solche mit ihrem ganzen Vermögen für deren Einlösung
haftete. Aus freiem Antriebe boten sie ihnen sogar die

Kapitalien an. Die Vorsteher und Ältesten der Gemeinde
gingen dann zumeist in folgender Weise vor: Sie prüften

zunächst die jeweiligen Bedürfnisse, um zu erkennen, ob
es notwendig oder wenigstens nützlich wäre, die Anleihe

zu machen. Wurde es für angezeigt erachtet, so berief

man eine Versammlung der ersten Familienhäupter, der

Bericht erstattet wurde; alsdann wurde eine Resolution

ausgefertigt, nach der die Vorsteher ermächtigt wurden,
die angebotenen Gelder anzunehmen und darüber einen

Akt ausstellen zu lassen.

Die Form dieser Aktenstücke lautete gleichmäßig für

alle Gläubiger. Die Vorsteher und Erwählten der Gemeinde

waren es, die, allein durch die vorausgegangene Resolution,

deren schriftliche Ausfertigung dem Aktenstück beigefügt

wurde, bevollmächtigt, unterzeichneten. Somit waren sie

Verpflichtungen eingegangen in ihrem Namen, sowie in

dem aller einzelnen Gemeindeangehörigen von Metz und
ihrer Nachfolger unter solidarischer Verbindlichkeit einer

für den andern und ein jeder für alle.

So wurden für die Gemeinde große Geldsummen
flüssig gemacht. Allein wenn man gehofft hatte, auf

diese Weise jeglicher Geldverlegenheit endgültig enthoben

zu sein und allmählich mit dem Erlöschen dieser Jahres-

renten zu normalen Verhältnissen zu gelangen, so sah man
sich getäuscht. Denn die Lasten wuchsen ins Ungeheure,

ganz besonders seit der Verhängung der Brancassteuer,

deren Bekämpfung ganz gewaltige Ausgaben verursachte.

Infolgedessen nahmen auch die Fehlbeträge von Jahr zu Jahr

zu, und so nahm die Gemeinde immer neue Summen in Fonds

perdus in Empfang, sodaß naturgemäß auch die Jahresrenten

immer höher und höher stiegen, bis sie in den Jahren

1745—1755 eine Höhe von 16— 18000 livres erreichten.

Allein bis dahin war es wenigstens möglich gewesen,
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in der Gemeinde je nach dem Bedürfnis die Steuerschraube

anzuziehen. Denn als ein höchst wirksames Zwangsmittel

erwies sich der sogenannte Cherem, der Bann, mit dem

jeder belegt wurde, der seine Steuer nicht entrichtete.

Und diesem Bann suchte jeder aus dem Wege zu gehen,

da der von ihm Betroffene vollständig aus der Judenheit

ausgestoßen war, und jeder geschäftliche und freundschaft-

liche Verkehr mit ihm gemieden werden mußte. Als aber

durch Beschluß vom 30. Januar 1757 das Parlament dem

Rabbiner für alle Fälle verboten hatte, den Bann auszu-

sprechen, mußte die Gemeinde auf dieses Zwangsmittel

verzichten, und von jetzt ab machte sich die Geldverlegen-

heit der Gemeinde besonders fühlbar. So kam es, daß im

Jahre 1789 die von den Fonds perdus herrührenden Jahres-

renten mehr als 42000 livres betrugen, obwohl viele derselben

bereits mit dem Tode der Inhaber erloschen waren. In 30

Jahren hatten sie um 25OO0 livres zugenommen.

Die Lasten, welche die Gemeinde Metz, bestehend aus410

oder 420 Familien, zur Revolutionszeit zu tragen hatte, be-

trugen nach dem Budget von Abr. Cahen 101500 livres, nach

einem anderen sogar 140000 livres. Der Steuerbeitrag jeder

Familie, wenn in Betracht gezogen wird, daß wohl die Hälfte

der Bevölkerung infolge der Mittellosigkeit an den Lasten

sich nicht beteiligen konnte, dürfte wohl mit 450 livres nicht

zu hcch bemessen sein.

So bildeten die Juden der Gemeinde Metz eine be-

sondere Korporation^), einen Staat im Staate, eine besondere

Provinz in Frankreich. Sie waren im Besitze von Privilegien,

die sich in keiner anderen Stadt des Landes wiederfanden;

sie hatten das Recht der freien Ausübung der Religion,

sie waren im Besitze von Synagogen und verschiedenen

Gemeindehäusern, sie hatten einen besonderen Gerichtshof,

') Vgl. das Gesuch der Gemeindeäitesten an die Naüonalver-

sammlong vom Floreal des Jahres V um Übernahme der Schulden

auf den Staat.
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der dem jeweiligen Parlament unterstand, ein Handelsrecht,

schriftlich niedergelegte Gewohnheitsrechte zur Regelung

ihrer Vereinbarungen, ihrer Volljährigkeit, ihrer Erbschaften

und anderer Fälle aus dem bürgerlichen Leben. Dieses

Gesetzbuch hatte Rechtskraft vor den fremden Gerichten,

wenn bei ihnen gegen das Urteil der Rabbiner Berufung

eingelegt wurde.

Für die Besteuerung bildeten sie, wie oben ausgeführt,

eine besondere Klasse, es wurde ihnen ein fester Betrag

der ganzen auf der Stadt Metz lastenden Steuermasse

auferlegt, und die einzelnen wurden für den durch eine

besondere Steuerrolle festgesetzten Betrag herangezogen.

Die Juden des platten Landes, über die sich die

Autorität der Rabbiner und der Vorsteher ebenfalls erstreckte,

waren verpflichtet, zu allen Bedürfnissen der Gemeinde

beizusteuern und zu der Aufbringung von Steuern und

außerordentlichen von der Regierung geforderten Abgaben

mitzuwirken.

Wenn ein Jude die Berechtigung erhielt, sich in Metz

anzusiedeln, pflegte er der Gemeinde entweder in Geld

oder in Gütern eine Sicherheit dafür zu stellen, daß er für

seinen Teil an den gemeinsamen Lasten sich beteiligte.

Wenn ein Jude aus Metz sich anderswo niederließ, oder

eine Tochter sich nach auswärts verheiratete, mußte als

Garantie für die weitere Beteiligung an den Lasten eine

gewisse Summe bei der Gemeindekasse hinterlegt werden.^)

Diese besondere Gemeindeverfassung der Juden in Metz,

deren Hauptgrundzüge wir soeben geschildert haben, ergibt

sich aus den königl. Patentbriefen vom 24. März 1603,

18. Oktober 1605, 24. Januar 1632, 25. September 1657,

31. Dezember 1715 und 3. Februar 1777*).

») Sogar christliche FamilieH, die entweder ihren Ursprung auf

die Metzer Juden zurückführten oder mit ihnen verschwägert waren,

wurden zur Tilgung der Schulden in die Steuerrölle eingetragen.

') Der letztere bringt die besonderen Bestimmungen am aller-
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deutlichsten zum Ausdruck; es lauten seine Verfügungen folgender-

maßen: »Wir haben die Rechte und Privilegien bestätigt, gebilligt

und verbessert, wir wollen, daß die Juden und ihre Nachkommen
in der Stadt Metz wie früher im Genüsse dieser Rechte und Privi-

legien zu sein fortfahren, ohne darin gestört oder beunruhigt zu

werden, unter der Bedingung allerdings, daß sie sich den Lasten,

Pflichten, Verpflichtungen und Obliegenheiten unterwerfen. Wir
haben den Rabbiner und die Gewählten, sowie den Vorsteher der

jüdischen Gemeinde Metz beibehalten und ihre Amisbefugnisse be-

züglich der zwischen Juden sich ergebenden Rechtsfragen bestätigt,

dies allerdings nur in Zivilsachen, wir verbieten, unter einer Strafe,

wie sie angemessen erscheinen wird, diese Gerichtsbarkeit zurückzu-

weisen. Außerdem haben wir befohlen, daß die Erwählten der Ge-

meinde und ihre Vorsteher die Steuerverteilung vorzunehmen fort-

fahren mögen, sowohl zur Aufbringung der Brancassteuer, zu der

die jüdischen Familien dem Hause Brancas gegenüber verpflichtet,

als auch der übrigen notwendigen Ausgaben zur Unterhaltung der

Rabbiner und zur Beetreitung anderer Auslagen. Alle Häupter der

jüdischen Familien der Stadt Metz und ihrer Generalität sind ihrer

Stencrkraft entsprechend heranzuziehen. Der auf einen jeden kom-
mende Anteil ist zu erheben, bevor irgend v/elche Ansprüche eines

jüdischen Gläubigers befriedigt werden können.« (Vgl. Gesuch der

Juden aus Metz und Avignon an die Nationalveisammlung um Über-

rahme der Schulden auf den Staat vom Floreal des Jahres V im

Bezirksarchiv.)

(Fortsetzung folgt.)

*



Notizen.

Nachtrag zur Geschishte der karäisohen Familie Firuz. Herr Dr.

Marmorstein-London teilt mir in dankenswerterweise zu meiner Abhand-
lung über diese Familie (ob. S. 44—58) folgende Bemerkungen mit:

Chajjim b. Jeshü'a F. (Nr. 43) war auch im Besitze von cod. E. N. Adler

310. Dieser Codex enthält die 24 Bücher der Heiligen Schrift, wurde im
Nissan 1492 in Toledo beendet, dann 1497 in Konstantinopel vervoll-

ständigt (s. JQR. XI, 526), und die betreffende Notiz lautet: rn nip

min bnr D^mnDi CK^ns nnin onso n"33 •^'rr: Kint» '»r^Tipön -lEson

ni^üT^ rTS nri»"' "i'.is 'uan Tsn rr m^a D"n asrn n-ns (sie!) n'-is"'!

'iri'rb'i •^h 'n'n""n'i n:tr nnnön ]D': irnna K';?^ d'-i:£I3 ns Nnpb "330 |"n

P'b"? -.tt'K 'VTITK [. . .], d. h. 496= 1736. Also ist Heimat und Zeit dieses

Karäers festgestellt und gehört er wirklich ins XVIII. Jahrhundert. Weiter
sind noch zwei Träger des Namens Firuz hinzuzufügen. Cod. E. N. Adler

203 enthält die Mukaddimät, die bald Samuel b. Mose b. Jeshüa' al-

Magr^bi, bald Samuel b. Mose b. Chesedel Ibn al-'':D beigelegt werden
(s. REJ LI, 155), und hier heißt es gleich am Anfang, p. 1 : D» b'J

D"K -ij?^ HTi" nT2 DmsN p pjDV "nnnn. Cod. E. N. Adler • 204 wie-

derum enthält dieselben Mukaddimät zu den Wochenabschnitten von
C'üStra bis Tnpna, und hier lautet die Widmung bei zwei Ab-
schnitten : Tn^S prtT -nnsn otr bv (s. Adlers About Hebrew Manu-
Scripts, p. 22). Da nun diese Mukaddimät in Kairo im XV. Jahrhun-

dert entstanden sind, gehören also sowohl 45. Josef b, Abraham
Firuz, als auch 46. Isak Firuz diesem Jahrhundert an, und ist

vielleicht der letztere der Vater von Josef, respektive Jakob b. Isak

(Nr. 16—17). Samuel Poznaiiski.

^



Zur Biographie des Jonathan Eibenschütz.

Die neuen Biograplien von Jonatiian Eibenscliütz (Duckasz,

ariD^ mx 29, Qrunwald, Hamburgs deutsche Juden 71 ; Jewish En-

cyclop. V., 308, '^xiK^'' liiK I. 266) setzen sein Alter beim Tode sei-

nes Vaters Nathan Nata mit 12 Jahren an. Klemperer (Rabbi Jona-

than Eibenschütz, Prag, 1858, S. 6) macht noch keine bestimmten

Angaben und v/eiß nur zu berichten, daß Jonathan in Eibenschütz,

»ans dem väterlichen Munde seinen ersten Unterricht im Talmud
genoß und daher auch den Beinamen „Eibenschütz" erhielt.« Die

bestimmte Datierung der genannten Biographen ist samt und sonders

auf Dembitzer zurückzuführen, der (»BT» n'7"'^3 I, 117b, ff.) nach brief-

lichen Mitteilungen Beer Oppenheims aus dem Eibenschützer Chewra-

Kadischa-Buch berichtet, R. Nathan Nata hätte bloß ein Jahr in Eiben-

schütz als Rabbiner gelebt, nach dessen Tode aber habe die Gemeinde
den 12 Jahre alten Jonathan in das Lehrhaus des R. Meir b. Isak nach

Proßnitz geschickt. D. teilt auch eine von D. Oppenheim herrührende

Abschrift des Epitaphs von Nathan Nata mit, wonach er Montag den

12. Cheschwan 468 (7. Nov. 1707) starb. Da nun 1690 als Geburts-

jahr Jonathans für D. feststeht, so sieht er sich veranlaßt, das Datum
der Grabschrift non in aon zu korrigieren. Bei der zu einem ande-

ren Zwecke unternommenen Durchsicht des im Jahre 1867 aus dem
Original kopierten Chewrabuches*) konnte ich jedoch keine von den

Angaben Dembitzers bestätigt finden. Die Notiz über den Vater des

Jonathan Eibenschütz lautet: Tax JJttJ 'inö TIDD IJ^SII "ü'^inK ron
D""«-!.-! h^» lapJl ptm n'"> ittSJ UnSnpn. Angaben über Familienstand,

Dauer des Rabbinats u. dgl. m. finden sich nicht. Hingegen be-

kommen wir 2, und wenn wir Dembitzers Korrektur in Betracht

ziehen, 3 sich widersprechende Todesdaten von Nathan Nata. Indessen

kann von diesen 3 Daten zunächst nur non das richtige sein, da nur

in diesem Jahre der 12. Cheschwan auf einen Montag fällt. Die Korrek-

tur von TDD in non im Ch. K.-Buch ergibt sich von selbst, wenn man
die früheren und nachfolgenden Eintragungen ins Auge faßt. So

^) Für die freundliche Überlassung des Dokumentes sei hiemit

dem verebrl. Vorstande der isr. Kultusgem. in Eibenschütz, sowie

Herrn Rabbmer Dr. Handl für die liebenswürdige Intervention dabei

mein ergebenster Dank abgestattet.
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folgen der Notiz, die dem Rabbiner Josef Rakower gilt, der am 3.

Scbewat 467 gestorben ist'), die weiteren Eintragungen dieses Jahres

in strenger chronologischer Ordnung. Die letzte Eintragung von tcn

betrifft Nathan Nata mit dem Datum pirn S'""!!

Es ist ganz klar, daß hier ein einfacher Schreibfehler vorliesjt,

und demnach das Datum des Ch. K-Buches mit dem der Grabschrift

vollständig übereinstimmt. Es ergibt sich also: 1. non \wn y als

Todesdatum Nathan Natas ist unanfechtbar, 2. Jonathan war beim

Tode seines Vaters, wenn anders 1690 sein Geburtsjahr ist, 17 bis

18 Jahre alt. Da er in seine polnische Heimat nicht zurückgegangen ist

und die nächstfolgenden Jahre in Mähren und Böhmen verlebte, wurde

der allgemein bewunderte Jüngling naturgemäß nach der letzten Wir-

kungsstätte seines Vaters »Eibenschütz« genannt, ein Name, den er

sich in der Folge selbst beilegte. 3. Die kurze rabbinische Wirksam-

keit von R. Nathan Nata in Eibenschütz ist zwar im Ch. K.-Buche nicht

ausdrücklich erwähnt, geht aber aus dem kurzen, im ganzen 10 Mo-
nate umfassenden Zeitraum zwischen dem Tode seines Vorgängers

Rakower und seinem eigenen hervor, da in Eibenschütz 2 Oberrab-

biner zu gleicher Zeit sicherlich nicht fungiert haben. Beer Oppen-

heim mag Dembitzer im allgemeinen die Tatsache der kurzen Wirk-

samkeit aus dem Chewra-Buche nebst anderen mündlichen Überliefe-

rungen mitgeteilt haben. Die lange Zwischenzeit (der Briefwechsel

stammt aus dem Jahre 1854) wird die Ungenauigkeit verschuldet haben.

B. W a c h s t e i n.

') ijnbnp"! om -; sx -isipxi vpv 'inc ni:3 i:''2"n ir:"i-;!< ron

c^::in 'rsx irpjT aar : iäsj.
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Cohen, Marcel. Le parier Arabe des Juifs d'Alger. Paris 1912.

H. Champion XVII -f 559 S. 8».

Über die algierisch-arabisclien Dialekte der muslimischen Be-

völkerung liegen eine Reihe hervorragender Darstellungen vor, unter

denen die von W. Marcais über den Dialekt von Tlemcen und

namentlich die über den Dialekt von Saida an erster Stelle genannt

zu werden verdienen. Nun werden diese durch das vorliegende

umfangreiche Werk um eine Darstellung des Dialekts der Juden in

Algier erweitert, bei welcher der Verfasser durch M. A. Meillet und

Mar^ais gefördert worden ist, und deren Stoff er während seines

fünfmonatlichen Aufenthaltes in Algier i.J. 1908 und 1909 gesammelt hat.

Es ist wohl die erste Darstellung eines speziell jüdisch-arabischen Dialekts.

Die charakteristisch-maghribinischen Eigenheiten des Neu-

arabischen finden sich auch hier wieder: das Praefix der 1. P. Sing.

Imperfecti « (zum Beispiel nekteb; übrigens wie zuweilen im gali-

läischen Aramäisch), die 1. P. Pluralis Imperfecti lautet wie nektbu,

n§orbu. Nach Cohen's Ansicht hätte beim Singular die Schwäche des

K in den neuen maghrib. Dialekten zum Ersatz durch das n-Praefix

geführt. Das ist aber wegen der genannten aramäischen Parallele

nicht wahrscheinlich. — Bei den Verba ultimae w, j endigt die 3. P

Sing, fem, wieder nach maghribinischer Art, auf ät (lang), wie msch ä

nsät. Natürlich gehen daneben auch jüdische Eigentümlichkeiten her,

daneben auch viele eingestreute jüdische Worte und Phrasen. Ver-

fasser hat dem Dialekt eine sehr eingehende und sachkundige Be-

handlung gewidmet, die sich vielleicht etwas zu umfangreich aus-

gewachsen hat. Er behandelt sehr eingehend die Lautgesetze (1— 173),

die einzelnen Wortgattungen (174—380), die Entlehnungen aus dem
Hebräischen, Romanischen, Türkischen und Berberischen (383—464).

Ein genaueres Eingehen auf die sprachlichen Eigentümlichkeiten

würde hier zu weit führen; ich beschränke mich auf einige heraus-

gegriffene Züge.
Beim Pronomen personale ist in der 2. Pers. Sing das alte

Feminin wie in Tlemcen auch für das Mask. im Gebrauch (als enti,

entinä), während in Saida das alte Mask. entä noch existiert. — Das

Affix ja hinter den Pron. personalia fehlt hier wie in Tlemcen. — Das

Praefix beim Demonstrativ ist hier nicht hä, sondern ä, wie im

Aegypt., mehrfach im galiläischen Aramäisch und im Phoenizischen.

— Die Endungen T für das Fem,, ü für Plur. (ädi, adü) des De-

monst's wie in den banachbarten arab. Dialekten. — Das gewöhnlichste

Fragewort ist ä§ »was?« mit schwacher oder keiner Imäla; es ist aber
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nicht mit Cohen auf a
j j

- s e i zurückzuführen, sondern, wie Nöldeke

gesehen hat (meine »Pronominalbildung« § 62, ß), mit Praefix 'a ge-

bildet, wie das hebräische ^yi}. — Relativ ist auch hier elli. — Von
der Verbalflexion sei erwähnt, abgesehen von den charakteristisch-

maghribinischen Eigenheiten (s. oben), die Enducg der 2. P. Plur.

des Perfekts ü, (wie sehr selten im Hebr. vor Suffixen ''JinöL*, i5"ir.''S^n),

Im Imperfektum Plu". herrscht überall die Endung fi; das alte na in

der 2. P. Sing und 2. und 3. P. Plur. des Indikativ's sind verschwunden.

Die Charaktervokale von Perfekt und Imperfekt sind vielfach aus-

geglichen, wobei das Imperfekt gesiegt hat; z. B. I. Conjug. 1. P, Sing,

kteb: ikteb; — II. Conjug. keddeb: ikeddeb; — IM. Conjug. käber,

ikäber. Hierin und im Verlust des Hauchvorschlags im Causativstamm

(rsel »schickte«, räd »wollte«) trifft unser Dialekt mit vielen neusra-

bischen zusammen. Jene Ausgleichung ist in den vermehrten Cooja-

gationen im Hebr. und Aram. schon in alter Zeit vor sich gegangen,

im Hebr. in den zweiten Silben (z. b. kitteb : jekatteb) im Aram. in

beiden Silben, — Bei den Verbis mediae w findet im Perfekt

die ä-Aussprache statt, z. B. qäl »sagte», kan »war« (wie im Dialekt

von Dofär); die anderen Personen lauten wie kenf, kentü. — In die

Verba ult. w et j sind auch diejenigen nlt. x aufgegangen, wie im

Aramäischen. Ein ü-Imperfekt in der I. Conjugation besteht nur noch

bei hbä »kriechen« ; sonst ist das I- und ä-Imperf. durchgedrungen. —

Das Imperfekt der I. Conjugagation von 1"D ist wie jusel, so auch in

anderen neuen Dialekten, abweichend von der alten Sprache. — Beim

Nomen mußte mit der äußeren Plural-Endung in rein lautlich auch

die des Duals zusammenfallen. Die Femin.-Endung a bildet auch

Collective, d. h. Plurale. Die alte Endung ät des Femininum Pluralis wird

u. And. auch bei allen Diminutiven verwandt. — Von den vielen

hebräischen Ausdrücken seien herausgehoben : mistüb nairi als Dank,

als Antwort darauf nirj?':' nstn ; beim Niesen n"'a'ilo D^n, als Antwort

darauf D"n mjr "^b is DT' ; als Antwort auf die Begrüßung: b e r ä k h ä

w e t ö b ä, bei Erwähnung eines bösen Todten »isruf asamotü«:,
genauer jedenfalls: vnbitr isite'; usw. In der Deutung desHebräischen

fehlt CS beim Verfasser nicht an Entgleisungen, so wenn er 'nb Tiin

aia "'S von Tin »majeste« herleitet (397) oder wenn er die suffigierte

Pluralform inlöi';;? statt 1"'n sein läßt (396). — Originaltexte, aus denen

die über Trauer- und Hochzeitsgebräuche hervorgehoben seien,

beschließen das Werk, welches mit großer Liebe zur Sache bearbeitet

ist und eine schöne Ergänzung der magribinischen Sprachdarstellungen

bildet.

Berlin. J. Barth.



Segall, Dr. Jak. Die beruflichen und sozialen Verhältnisse der Juden
in Deutschland. (Veröffentlichungen des Bureaus für Statistik der

Juden, Heft 9.) Verlag von Max Schildberger, Berlin W. 62. 1912.

Angeregt durch Zahn's grundlegende Arbeiten über die beruf-

liche und soziale Gliederung des deutschen Volkes, hat Segall eine

gesonderte Betrachtung über die wirtschaftliche und soziale Lage der

Juden angestellt unter Zugrundelegung der Volkszählung von 1905

und der Berufs- und Betriebszählungsergebnisse von 1907. Er stellt

sich die Aufgabe, zu untersuchen, worin die Unterschiede bestehen

und worauf die Gründe beruhen, daß der gesellschaftliche Aufbau

und berufliche Charakter der Juden in vielen wichtigen Beziehungen

von jenem der übrigen deutschen Bevölkerung abweichen, und wie

allmählich eine Annäherung der Wirtschaftsverfassung der Juden an

jene der Qesamtbevölkerung sich vollzieht.

Zwar fließen Segall die Angaben nicht in so umfassendem

Maße zu wie Zahn, denn die Statistik nach Konfessionen ist natürlicher

Weise nicht so ausgebaut wie die allgemeine, aber er zieht zum Ver-

gleiche die Statistiken der großen Einzelstaaten, deren Judenschaft

vorzüglich für Deutschland in Betracht kommt, hauptsächlich heran,

und so verfügt er über ein recht ausführliches Material.

Das Bild, das Segall über die Entwickelung der jüdischen Be-

völkerung in Deutschland im ersten Kapitel seines Buches entwirft,

ist kein erfreuliches. Das Wachstum der jüdischen Bevölkerung seit

1871 hat mit der Zunahme der Gesamtbevölkerung nicht gleichen

Schritt zu halten vermocht. Im Jahre 1871 betrug der Anteil der

Juden noch 1,25 Prozent und ist sukzessive nach dem Ergebnisse

der Volkszählung von 1905 nunmehr auf 1 Prozent zurückgegangen.

Als ersten Grund für das Stagnieren der jüdischen Bevölkerung führt

Segall mit Recht die passive Wanderungsbilanz, die die deutschen

Juden aufzuweisen haben, an. Wenn wir auch keine amtlichen An-

gaben über den Wanderungsgewinn oder -Verlust der Juden im Reich

haben, so viel Anhaltspunkte geben aber die einzelstaatlichen Sta-

tistiken, daß die Juden namentlich in den achtziger Jahren mehr
Menschen ins Ausland abgegeben, als sie von diesem empfangen

haben. Demgegenüber steht zwar die Zuwanderung aus dem Aus-

lande, vor allem aus Österreich und Rußland, in den neunziger

Jahren, sie trägt aber, soweit Rußland in Frage kommt, einen mehr

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 40
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fluktuierenden Charakter, da während der Judenverfolgungen zahl-

reiche Familien ihr heimisches Vaterland verließen, aber nach

Wiederherstellung geordneter Verhältnisse in ihre Heimat zurück-

kehrten und Deutschland nur als Durchgangsstation betrachteten.

Aber nicht nur die Auswanderung, auch die Binnenwanderung
hat auf die soziale Struktur und die natürliche Vermehrung der

jüdischen Bevölkerung einen gewaltigen Einfluß gehabt. lo den

letzten 20 Jahren hat sich ein Aufsaugungsprozeß der jüdischen Be-

völkerung durch die Großstädte und besonders durch Berlin voll-

zogen. Ein Fünftel aller preußischen Juden wohnt in Berlin, fast

drei Fünftel in Städten mit mehr als 50.000 Einwohern, von denen
mehrere noch auf die nächste Umgebung Berlins entfallen, was
Segall zu erwähnen vergißt, und kaum ein Drittel in Gemeinden
unter 20.0C0 Einwohnern, bei den übrigen Bundesstaaten zeigt sich

mehr oder weniger derselbe Zug der Konzentrierunp;.

Die Auswanderung dezimierte die jüdische Bevölkerung meist

um ihren jugendkräftigen Teil, die Binnenwanderung drückte ihr den
Stempel der Großstadtbevölkerung auf, so daß sie, ein kleiner Aus-

schnitt der gesamten deutschen Bevölkerung, einen andern Alters-

aufbau und eine andere Wohnverteilung nach Stadt und Land auf-

weist, als die Gesamtheit. Hauptsächlich in der Wanderung ist

unseres Erachtens der Hauptgrund für den Rückgang der Geburts-

ziffer unter der jüdischen Bevölkerung zu erblicken. Die anderen

Gründe für diese traurige Erscheinung, die Segal! ins Feld führt,

scheinen uns nicht von der Wichtigkeit zu sein, als die Wanderung.

Gewiß hat die Umwandlung der wirtschaftlichen und sozialen Ver-

hältnisse der deutschen Juden während der letzten 25 Jahre mit zur

Geburtenverminderung beigetragen, aber der Beweis ist nicht er-

bracht, daß diese Aenderung im gesamten deutschen Volkskörper

nicht ebenso Platz gegriffen habe, wie bei den Juden. Zugegeben

kann auch werden, daß durch Taufen und Mischehen dem Judentum

ganze Familien mit ihrem Nachwuchs verloren geben, aber die Zahl

der Convertiten war im Anfang des 19. Jahrhunderts in den Groß-

städten Deutschlands auch eine bedeutende, ohne daß darunter die

Fruchtbarkeit der gesamten jüdischen Bevölkerung litt. Und was
schließlich die abnehmende Religiosität und die rationalistische

Denkweise betrifft, so sind ihre Fortschritte bei den Juden kaum
größer, wie in der städtischen Bevölkerung überhaupt, es sei denn,

daß die Kanzelrcdner, die sich in rationalistische Erörterungen ergehen,

beim Judentum stärker vertreten sind, als bei den anderen Konfes-

sionen. Ganz einverstanden können wir uns auch nicht mit der Be-

hauptung Segalls erklären, daß in den sozial hoch stehenden Klassen
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der nicht jüdischen Bevölkerung die rationalistische Auffassung ihren

Grund vorzugsweise in der Erwägung hat, sich selbst möglichst viel

Lebensgenuß zu verschaffen, während bei den Juden daneben der

ideale Gedanke ausschlaggebend ist, den Kindern eine möglichst

gute Erziehung angedeihen zu lassen und ihnen einen möglichst

großen Teil des Vermögens zu vererben. Es geht unseres Erachtens

nicht an, die sozial hoch stehenden Klassen der nicht jüdischen Be-

völkerung mit den Juden gemeinbin zu vergleichen, sondern man
kann die ersteren nur mit den sozial hoch stehenden Klassen der

Juden in Parallele stellen, und ob sich dann noch große Unterschiede

finden lassen, steht sehr dahin. Dagegen können wir uns vollständig

einverstanden erklären, wenn Segall warnt, die natürliche Zunahme
der Juden mit ihrer Fruchtbarkeit zu verwechseln. Solange man
nicht den Altersaufbau der deutschen Juden in Verbindung mit ihrer

Familienstandsgüederung für mehrere Volkszählungen besitzt, ist

man nicht in der Lage, eine exakte Fruchtbarkeitsstatistik der

deutschen Juden aufzustellen. Sache der jüdischen Großgemeinden
ist es, Unterlagen für derartige, für den jüdischen Voikskörper

hoch wichtige Untersuchungen zu beschaffen und ihre Beibringung

nicht dem Staat zu überlassen, der mehr die Verhältnisse der All-

gemeinheit festzustellen hat.

In seinem zweiten Kapitel behandelt Segall die Erwerbstätig-

keit der jüdischen Bevölkerung. Er kommt zu dem Ergebnis, die

Zunahme der jüdischen Erwerbstätigen ist beträchtlich hinter jener

der Oesamtbevölkerung zurückgeblieben. Die Ursache hierfür Hegt

in erster Linie in der Berufsgruppierung der deutschen Juden. In-

folge ihrer starken Beteiligung am Handel und den freien Berufen

einerseits und schwachen Vertretung der Lohnarbeiterklasse anderer-

seits konnte der Uebergang der bisher berufslosen Angehörigen zur

Berufstätigkeit nicht in dem Maße stattfinden, wie bei der Gesamt-

bevölkerung. Soweit eine Zunahme stattfindet, ist sie hauptsächlich

auf eine stärkere Beteiligung des weiblichen Geschlechts am Erwerbs-

leben zurückzuführen.

Im folgenden Kapitel beschäftigt sich Segall mit der beruf-

lichen Gliederung der jüdischen Bevölkerung, die er folgendermaßen

charakterisiert : eine sehr breite, aber im Abnehmen begriffene Basis

von Handels- und Gewerbetreibenden, darauf eine allmählich wach-

sende Schicht von industriell tätigen Personen, zwischen diese und

die in den freien Berufen Beschäftigten, welche der Spitze zustreben,

schiebt sich die Masse der berufslosen Selbständigen. An letzter

Stelle stehen die Landwirtschaft und der Dienstbotenstand. — Was
die einzelnen Berufszweige anbetrifft, so ist der starke Rückgang an

40'
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jüdischem Dienstpersonal voh 10-3 Prozent alier weiblichen Erwerbs-

ätigen im Jahre 1895 auf 5-6 Prozent im Jahre 1907 bemerkenswert,

ist aber daraus zu erklären, daß die jüdische Bevölkerung als Oroß-
stadtbevölkernng sich wegen der starken Gebundenheit vom Dienst-

botenberuf abwendet. Die Beteiligung der Juden am Handel ist

prozentual zurückgegangen, was mit der Konzentration des Kapitals

fn Waren- und Bankhäusern, wie dem Genossenschaftswesen zu-

sammenhängt. Dagegen ist eine Zunahme der jüdischen Erwerbs-

tätigen in der Industrie bemerkenswert, besonders ist der Anteil der

jüdischen Unteraehmer und Geschäftsleiter fast in allen Berufs-

gruppen der Industrie gestiegen, und es läßt sich nicht verkennen,

daß die Juden in der Industrie eine wachsende Bedeutung gewinnen.

Wenn bei dieser Gelegenheit dem Handel ein gewisses Stigma auf-

gedrückt wird, so halten wir ein solches Vorgehen nicht für ange-

bracht; daß die Juden bestrebt sind — wie Segall schreibt — aus dem
„Handel" herauszukommen, entspricht wohl nicht ganz den Tat-

sachen; die Juden sind vielmehr anpassungsfähig genug, um zu

wissen, daß sie in der Industrie ein besseres Fortkommen finden,

als in dem unter die Macht des Großkapitals geratenen Handel. —
Die in der Industrie beschäftigten Juden beziffern sich nach der

letzten Berufszählung auf 62.000, außerdem finden nach der Annahme
Segalls rund 90.000 Juden durch ein Handwerk ihr Brot. Segall

hebt diese Zahlen hervor zum Beweise gegen die judenfeindliche

Behauptung, die Juden seien ein „Schachervolk"; aber die Frage be-

darf doch noch der Aufklärung, ob nicht ein großer Teil dieser

Handwerker und Industriellen mehr dem Handel zuneigt, als der

Produzierung von Gütern.

Sehr lesenswert ist Segall's Kapitelabschnitt über die Ver-

breitung der Juden im öffentlichen Dienst und in den freien Berufen.

Daß der prozentuale Anteil der Juden am Wehrstand ganz unbedeutend

ist, dürfte allgemein bekannt sein. Aktive jüdische Offiziere gibt es

im Deutschen Reiche nicht, auch die Zahl der jüdischen Unteroffiziere

und Gemeinen hat um 29 Prozent abgenommen. Trotz der Los-

sagung vom väterlichen Glauben ist der Prozentsatz der Juden unter

den höheren Reichs- und Staatsbeamten nicht ungünstig, während
er unter den höheren Kommunalbeamten gering ist. Aus der Tat-

sache, daß sich im mittleren Beamtentum im Reich, Staat und Stadt

nur wenige Juden finden, nimmt Segall Veranlassung zu einer Auf-

forderung an die jüdische Jugend, sich diesem Berufe mehr zuzu-

wenden. Wenn er damit die Hoffnung verknüpft, daß dadurch eine

zweckmäßigere örtliche Verteilung der Juden in die Wege geleitet

ttHd die Massenansiedlung in den Großstädten, die er mit Recht als
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Gefahr für den jüdischen Volkskörper betrachtet, hintangehaiten wird,

so scheint uns diese Auffassung sehr optimistisch, ganz abgesehen

davon, daß der einzelne jüdische Beamte in den von Juden fast ent-

völkerten Teilen Deutschlands kaum eine angenehme Position zu er-

warten hat. Dagegen halten wir eine innere Kolonisation der deutschen

Juden für nicht so aussichtslos, wie Segall. Gewiß müßte eine große

Organisation mit einem Millionen-Foads zu diesem Zwecke ge-

schaffen werden, und sicher sind große Schwierigkeiten zu über-

winden, aber der Stand der Landwirtschaft ist heute in Deutschland

ein derart blühender, daß ein Versuch mit der inneren Kolonisation

in Deutschland sich der Mühe lohnt. Dann erst dürfte die Be-

schickung von jüdischen mittleren Beamten aussichtsvoll sein. —
Sehr instruktive Ausführungen macht Segall auch über das Kapitel

:

Juden in der Rechtspflege, im Gottesdienst, auf dem Gebiete der

Bildung und Erziehung und in den sonstigen freien Berufsarten. Es

würde aber zu weit führen, darauf einzugehen, zumal die Tatsachen

bekannt sind; hervorgehoben sei nur, daß die Zahl der jüdischen

VoiksschuUehrer an öffentlichen Schulen in Deutschland im Sinken

begriffen ist.

Das vierte Kapitel des Segall'schen Buches läuft in seinem Ab-

schnitte „Eiokommenverhäitnisse" auf eine Abrechnung mit Sombart
hinaus. Segall kommt zum Schluß, daß das reale Leben den Be-

rechnungen der Einkommensteuerstatistik, wie sie Sombart aufgestellt

hat, widerspricht. Er ist der Meinung, daß die Juden den Höhe-
punkt ihrer wirtschaftlichen Entwicklung bereits überschritten haben,

womit er übrigens mit Sombart übereinstimmt, und daß ihre sozialen

Verhältnisse, wenn auch nicht ungünstig, so doch nicht so glänzend

sind, wie die Ausführungen Sombarts sie erscheinen lassen. Einen

Unterschied im einzelnen zwischen der sozialen Gliederung der

Juden und jener der Gesamtheit des deutschen Volkes gesteht Segall

zu, er glaubt aber, daß, wie bei der Berufsgliederung, so auch bei

der sozialen Schichtung eine Annäherung an die Gesamtbevölkerung

allmählich beginnt.

Sein letztes Kapitel widmet Segali dem frauenerwerb. Wie
dieser in den letzten 15 Jahren gestiegen ist, mögen folgende Zahlen

beleuchten: Im Jahre 1882 waren von den weiblichen deutschen

Juden nur 15'94 Prozent erwerbstätig, 1895 schon 21-97 und 1907

bereits 30 Prozent. In der Industrie und im Handel bat sich die Zah!

der Angestellten verfünffacht und auch die Arbeiterinnenschaft hat

sich um 45 Prozent vermehrt. Zwei Ursachen scheinen nach Segall

die auffallend starke Zunahme herbeigeführt zu haben, einmal die

gesteigerten Lebensansprüche und dann die Anforderungen, die der
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jüdische junge Mann an die Ausstattung bezw. Mitgabe stellt. Der
erstere Orund ist nicht spezifisch für die jüdische Bevöllterung allein,

and der zweite Orund scheint auch bei der ganzen Bevölkerung im
allgemeiaen mehr und mehr in den Vordergrund zu treten.

Ans diesen kurzen Angaben schon allein, die wir gemacht

haben, ist ersichtlich, welche interessante Fragen das Segall'sche Buch
behandelt. Selbst da, wo Segall etwas tendenziös gefäibte Schlüsse

zieht, selbst wenn er Erscheinungen, die allgemeinen Charakter

tragen, mehr zu solchen der jüdischen Bevölkerung stempeln will,

nicht mala fide, fondern ans Anteilnahme und Eifer für das deutsche

Judentum, gibt er zur Anregung Veranlassung, im allgemeinen aber

beleuchtet er die Ergebnisse der Berufszählung wahrheitsgetreu, wie-

wohl sie nach den verschiedensten Richtungen nicht zu den erfreulich-

sten für die Entwickelung der deutschen Judenschaft gerechnet werden
können. Sein Buch kann warm empfohlen werden und den jüdisches

Gemeinden die .Xnregung geben, mehr als bisher Vorkehrungen zur

Gewinnung statistischer Unterlagen zu treffen. Nur an der Hand eines

zuverlässigen, ausreichenden Materials können die tatsächlichen Zu-

stände, unter denen die Entwicklung des heutigen Judentums leidet,

aufgedeckt und dann gebessert werden.

Charlottenburg. J u 1 i r. s R o t h h o ! z.
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Die Darstellnng der Jaden im deutschen Roman
des zwanzigsten Jahrhunderts.

Von Josef Bass.

»Wir Juden bedürfen einer großen Selbsterkenntnis

und vieler Bescheidenheit, um uns vor Selbstüberhebung

zu schützen. Es wird uns so oft gesagt, daß wir der Ge-

genwart Stempel und Charakter aufgedrückt, daß wir also

einen so unermeßUch bedeutenden Eindruck ausgeübt, daß

wir, kaum aus den Ohetti entlassen, auf die höchstziviiisier-

ten Länder umgestaltend gewirkt hätten, daß wir es zuletzt

selbst glauben müssen. Öffnen wir jedoch irgend ein Buch,

lesen wir in irgend einer Zeitung, machen wir irgend einen

geselligen Anspruch: so gewahren wir soviel Schmähung,

Hohn und Zurücksetzung, daß wir uns sagen müssen: Mit

unserem Einfluß, unserer Gtitung oder, wie einige sogar

sagen, mit unserer Herrschaft muß es doch noch nicht so

weit her sein. . . Wenn in 25 Jahren z. B. in Deutschland

eine halbe Million einer »fremden Rasse«, die »instinkt-

mäßig zurückgestoßen und verachtet« wird, vierzig (das

wurde geschrieben 1877, also jetzt mehr als 60j Milli-

onen Deutscher den »Stempel« wenn auch »teilweise« auf-

gedrückt haben soll, so muß sie eine wahrhaft gigantische

Kraft besitzen und sämtliche Individuen derselben eine

influierende Macht ausüben, wie kaum die Priesterkaste im

allen Ägypten und Indien !«

»Aber seien wir bescheiden — die Sache liegt ganz

anders :man will nur die Fehlerund Auswüchse
unserer Zeit u n s in die Schuhe schieben, während die

Verzüge, die ganze merkwürdige Größe der Gegenwart

den Ariern und besonders den »Germanen« vorbehalten

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 41
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bleiben. Dies ist die ganze Methode, wir möchten sagen,

die Intrige unserer Lobpreiser!<

So schrieb der klarsehende Ludwig PhiUppson^) im

Jahre 1877 in der noch heute schon ihrer Sprache wegen
lesenswer'en Besprechung von Hellwalds Kulturj^ieschichte,

und die VerhäUnisse sind durchaus dieselben geblieben,

nur daß heute zu diesen >Lobrednern» recte Gegnern der

Juden nicht zum wenigsten Juden gehören, merkwürdiger

Weise jedoch nur sehr junge Juden, die sich in der Be-

schmutzung des eigenen Nestes nicht genug tun können,

um sich ihre literarischen Sporen zu verdienen oder, um
das Kind wieder mit seinem richtigen Namen zu benennen,

ihren Namen um jeden Preis bekannt, ein Geschäft zu

machen, in der ganz richtigen Voraussetzung, daß ihre

»Werke«, die das Judentum behandeln, von den Juden aus

natüilichem Interesse, von den meisten NichtJuden als

geborenen und, ich weiß kein besseres Wort, dressierten

Gegnern gelesen werden würden. Zum Teile kommen sie

ja, mögen ihre Bücher auch nur Eintagsfliegen sein, wiik-

lich auf ihre Rechnung, sie oder ihre klugen Verleger.

Es ist eine Tatsache, daß von den überaus zahlrei-

chen Biichern schöngeistiger Art ein unverhältnismäßig

großer Teil sich mit den Juden beschäftigt. Dagegen ließe

sich nichts sagen, ja es wäre gewissermaßen wirklich

schmeichelhaft, insofern es die Wichtigkeit bezeugen würde,

die den Juden beigemessen wird. Allein es ist leider doch,

wie ich gesagt habe, nur ein ganz gewöhnlicher Geschäfts-

kniff. Unter allen Umständen nämlich, muß man voi aus-

setzen, sollten die Schriftsteller an ihre Aufgabe gehen:

erstens sine ira et studio, und zweitens nicht ohne genaue

Kenntnis des zu behandelnden Stoffes. Das Betrübliche,

ja geradezu Beschämende jedoch ist, daß gerade Jud n

gegen beide Bedingungen am meisten, und zwar aufs Gröb-

lichste sündigen, daß gerade Juden fast ausnahmslos das

») Qesamm. Abhandl. Bd. II, S. 327 f. Lpz. Gust. Fock 1911.
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Giftigste leisten, während NichtJuden — freilicli auch nur

rarae aves — sich bemühen unparteiisch zu sein und nicht

nur die ja nicht zu leugnenden Fehler und Auswüchse,
sondern auch die ebensowenig in Abrede zu stellenden Vor-

züge aufzuzeigen. Man sollte ferner denken, daß nach-

gerade doch die Zeiten vorüber seien, in denen se bst ein

Erzähler wie Kai! Spindler in seinem noch immer gele-

senen Romane »der Jude« Gestalten wie einen Zadok voll

unglaublicher äußerer und innerer Häßlichkeit oder einen

Ben David von wenigstens vollkommener innerer Vortreff-

lichkeit darstellen durfte. Haben wir denn ganz umsonst

selbst die ganze Epoche des Realismus und Naturaii:>mus

in der Literatur miterlebt?

Ich verlange durchaus nicht, daß jeder, der die Juden-

frage in einem Romane behandelt, nur von judenfreundli-

chen Gedanken sich leiten lasse, wie das ja oft verlangt

wird und natürlich mit Unrecht verlangt wird. Bei einer

solchen Voraussetzung muß rrancher Schrifisteller, dern

feindselige Absichten fernliegen, fa'sch beurteilt werden, wie

das z. B. von Dr. Max Grünfeld') geschehen ist, der sich

sehr abfällig über Raabe ausgesprochen hat, indem er sich

allein von der Gestalt des Moses Freudenstein leiten ließ,

dessen Charakter doch nach jeder Seite hin wohlbegründet

ist.') Dagegen muß ich ihm vo.iständ g beifallen, wenn
er') sagt: »Man würde, wenn man es unternähme auszu-

führen, wie sich insbesondere die neutren deutschen Schrift-

steller zu der so viel erörterten Frage über Juden und

Judentum stellen, zu merkwürdigen und nicht uninteressan-

ten Folgerungen und zu dem überraschenden Resultate

») In Dr. Blochs Östereich. Wochenschrift Jahrg. XXIII, Nr. 14,

S. 223 ff.

') Vgl Monatsschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Jud., 54. Jahrg.,

S. 657-665.

») In Dr. Blochs Ö,t. Wochenschrift. XXVIII Jahrg., Nr. 33 in

dem Aufsätze: »R. H. Bartsch und die Juden«. S. 553.

41*
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gelangen, daß die Urteile der modernen, selbst hervor-

ragenden Schriftsteller, soweit sie unser jüdisches Leben

betreffen, sehr subjektiv gefärbt sind. Und der Grund da-

für h'egt darin, weil, wie es scheint, die meisten dieser

Dichter und Schriftsteller das Judentum nur aus der Ferne

kennen lernen, keine eigene Einsicht in unser Leben, unser

eigentliches Milieu nehmen. Auch hier gilt der Satz: Wer
das Judentum will verstehen, muß in seine Lande gehen.«

Es ist einer der größten Fehler, und er wird fast von
Allen begangen, alle Juden über einen Kamm zu

scheren; sie werden entweder als ganz schwarz oder als

ganz weiß dargestellt. Man vergißt ferner, daß an der

außerordentlichen Individua.isi^rung des heutigen Lebens

und der heutigen Menschen auch der Jude seinen Anteil

hat. Es gibt nicht Juden schlechthin, sondern

deutsche, englische, französche, polnische usw. Juden. Blei-

ben wir aber bei deutschen Juden, zu denen ich natürlich

auch die deutsch-österreichischen zähle, so zerfallen sie in

vielleicht noch zahlreichere Unterabteilungen als ihre an-

dersjjläubigen Staatsgenossen. Wir haben östliche und
westliche Juden, von welchen die ersten zum großen Teile

noch in mittelalterlichen Zuständen und Gedankengängen
leben, im ersten Geschlechte selbst dann noch, wenn sie

ihre Heimat verlassen haben, ein Umstand, der von

Berliner und Wiener Schriftstellern in der Rej^el ver-

gessen wird. Es gibt Land- und Großstadtjuden. Für

die ersten wieder sind die Ghettomauern nur äußerlich

gefallen. Sie mit ihren guten und schlechten Eigen-

schaften zu zeichnen, war Aufgabe der Ghettogeschichten,

wie sie mit mehr oder weniger Geschick von Bernstein,

Kompert, Kulke u. a. geschrieben worden sind. Von Juden

geschrieben sind sie meist einseitig und kämen für meinen

Zweck auch dann nicht in Betracht, wenn ich es unter-

nähme, die ganze Frage zu behandeln. Sie erwecken in

solchen, die ihre Jugend noch in der kleinen Gheltoge-
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meinde verlebt haben, angenehme Erinnerungen; solchen,

die das »Kehillahleben« nicht kennen, mögen sie ebenso

als Kulturstudien gelten, wie dem NichtJuden. Man denke

an K. E. Franzos und man wird einsehen, daß solche

Juden für einen Nichtjuden überhaupt nicht darstellbar sind,

wenn man nicht etwa E. Orzesko und Sacher-Masoch

ausnehmen will. Bleiben also die Großstadijuden. Aber
diese eben gliedern sich wieder sehr mannichfaltig, und nur

einer der von mir betrachteten Schriftsteller, Adolf Dessauer,

hat es mit Glück versucht, alle diese verschiedenen Kreise

dem Leben nachzubilden. Über der großen Menge Armer,

die entweder von Almosen oder gelegentlichem, kärglichem

Erwerbe ihr überaus jämmerliches Dasein fristen, erhebt

sich eine Schicht kleinbürgerlicher Existenzen, über dieser

eine zweite, dünnere, die sich eines größeren oder ge-

ringeren sicheren Wohlstandes erfreut und, da es zum
Teile Emporkömmlinge sind, krampfhafte Anstrengungen

macht, eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, zu diesem

Zwecke Gelehrte und Künstler, von Namen na.ürlich, in

ihren »Salons« versammelt und sich, jeder neuen Mode-

richtung und Modetorheit anschmiegend, vor allem ästhetisch

gebärdet. Hier finden sich die Typen, die am meisten

Veranlassung zu oft sehr berechtigtem Spott bieten ; es sind

jene Juden, die sich — nicht alle, aber die Mehrzahl —
nun ihres Volkes schämen und den Anderen aufdrängen.

Allein sind muiatis mutandis andere Emporkömmlinge in

der Regel anders? Höchstens darin, daß sie ihren jungen

Wohlstand oder Reichtum mehr irdischen Genüssen widmen.

Und zu oberst endlich jene wenig zahlreiche Klasse der

Banquiers, Fabrikanten und Millionäre, die in den Augen

der Menge und des Pöbels, und dieser faßt, wenn ich ein

Wort A. V. Humboldts ein wenig verändert gebrauchen

darf, viele Klassen in sich, als die alleinigen Vertreter der

Judenschaft gelten. Alle diese verschiedenen Teile, es gibt

ihrer vielleicht noch mehr, müßte der Mann kennen, der
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sich die Aufgabe stellt, jüdisches Wesen, jüdische Art dar-

zustellen. Ist das aber der Fall? Ich leugne diese Kenntnis.

Daß sie ein Graf Sternberg, eine Oiäfin Salburg, daß sie die

jungen, oft unmündigen Großstadtjjden besitzen, die sie zu

schildern versuchen, wird niemand im Ernste behaupten.

Kann uns dann das Ergebnis Wunder nehmen? Ich denke,

nein! Wir sehen Schatten, Zerrbilder, aber nicht Menschen.

Noch einer dtr ärgsten Übelstände ma:^ gleich hier

erwähnt werden. Eine sehr große Anzahl insbesondere

der sehr jungen »Dichter« schreiben den Juden alle mög-
lichen geschlechtlichen Perversitäten zu. Gut! die moderne
Literatur schwelgt ja in der Darstellung des Geschlecht-

lichen, Grobsinnlichen. Freytag und Keller, Raabe und

Storm, Heyse und K. F. Meyer haben derartiges nicht nötig,

um zur Geltung zu kommen. Weshalb aber gerade die

Juden die auserwählten Vertreter dieser Entariungen

sein müssen, begreife ich nicht, schon aus dem Grunde
nicht, weil die Juden gerade ihrem auch von den

Anderen anerkannten, mustergi tigen Familienleben und
ihrer geschlechtlichen Sittenreinheit, die beide trotz alledem

in der Hauptsache und bei der weitaus überwiegenden

Menge der Juden noch immer herrschen, ungeachtet alles

Druckes und aller Verfolgungen ihre Erhaltung verdanken.

Über diese Beschuldigungen hat mich die größte Em-
pörung ergriffen. Übrigens ist selbst dieser Kniff nicht

mehr so ganz neu. Zur Zeit des »Jungen Deutschlands«

suchten die neuen »Talente« gleichfalls durch Erregung

der Sinnlichkeit auf die Leser zu wirken, und wer erhob

seine Stimme dagegen? Neben W. Menzel der Jude Börne.

In einem Briefe an Menzel schreibt er'): »Ich teile ganz

Ihren Abscheu vor solchen sittenlosen und glaubensschän-

drischen Schriften, aber ich gestehe, daß dieser Abscheu

auf die Person des Verfassers nicht überging. Wenn

V Pdps, 12. Nov. 1835. M. Holzmann, L. Börne S. 329; Mtteilun-

gen aus dem Literaturaichive in Berlin 1907. Briefe an W. Menzel, S. 13.
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O. (Gutzkow) und W. (Wienbarg) den Deutschen Voltaires

Exkremente auftischen wollen, fürchte ich nicht, daß sie

viele Gäste bekommen werden.«

Wenn ich nun daran gehe, eine größere Anzahl von

»Judenromanen« aus dem letz.en Jahrzehnt zu untersuciien,

so schicke ich vor allem voraus, daß ich eigentliche htera-

rische Kritik nur nebenbei zu üben gedtnke. Ihre Kom-
position, ihre Technik und ihr Stil sind mir ebenso Neben-

sache, wie den Verfassern selbst ja auch. Unf eeinflußt

von der land äufigen, lobhudelnclen Kritik, will ich die

Arbeiten betrachten, nicht mit allgemeinen, hochtrabenden

Redensarten; die V^erfasser selbst sollen sich richte i und ich

kann versichern, daß die Beleyslellen nicht ad usum delphini

zugerichtet sind. Ich brauche ja keinen Zunftgeist walten

zu lassen, da ich der Zunft nicht angehöre und keiner

Gegendienste bedarf. Mich, ich vermtidemit guter Absicht

den piuralis majesiaticus, wenn ich auch vielen aus der

Seele zu sprechen hoffe, mich läßt es gleichgihig, daß last

jeder dieser Romane bei seinem Erscheinen von der Tages-

krilik, über deren Wert ich mich nicht aussprechen will,

in den Himmel gehoben wird, daß nach ihr jedes neue

Buch ein neues Meisterwerk, jeder neue Autor ein neuer

Stern am hterarischen Himmel ist. Ob die Herren Kritiker

die von ihnen besprochenen Bücher auch gelesen haben,

bezweifle ich. Ich habe sie leider gelesen — leider, da sie

mit wenigen Ausnalimen in jeder Beziehung wertlos sind.

Ich habe mich dea Weiteren bemüht, mich a les Persönlichen

zu enthalten; wo das etwa nicht geschehen ist, hat »die

Entrüstung den Vers gemachte. Die behandelten Romane
verteilt n sich fast gleichmäß g auf christliche und jüdische

Schriftsteller und wenn sie nicht nach bestimm'en Gefühls-

punkten, wie etwa: Taufe, Mischehe, Zionismus usw. an-

geoidnet sind, so i<.t das absichtlich geschehen, weil eben

die^e und andere Fragen sich oft so kreuzen, daß eine

Ordnung sich schwer oder gar nicht hätte durchführen lassen.
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I.

Darstellung der Juden bei Michaelis Karin.

Rachel von Michaelis Karin. Ein Ghettcroman.
Deutsch von Math. Mann. Concordia, Deutsche Verla^JS-

anstalt, Berlin O. J. (1910.) 246 S. Die Verfasserin ist aller-

dings eine Dänin. Da sie aber durch ihren Roman: »Das
gefährliche Alter« besonders in Dt-utschland das größte
Aufsehen, wenn auch in wenig rühmlicher Weise erregt

hat und »Rachel« sich bemüht, dieses Aufsehen in ebenso
wenig rühmlicher Weise fortzusetzen, da er ferner in

mancher Beziehung typisch ist, so mag es gereclafertigt

erscheinen, wenn auch er herangezogen wird. Um es vor-

weg zu nehmen, »Rachel« ist trotz Namen und Untertitel

gar kein Ghettoroman und beides, Haupt- und Untertitel,

ich sage es mit voller Absicht, nur ein Köder, berechnet

in erster Linie auf die Juden, die ja meist die besten

Bücheri<äufer sind. Nur die Einleitung spielt im Amster-
damer Judenviertel, der Schauplatz l<önnte ebensowohl
anderswo liegen.

Ein Jude, S'mon Jumaison (!), sitzt arn Fenster, verzehrt

sein mit Knoblauch eingeriebenes Brod, dazu saure grüne

Gurken, beides offenbar Nationalspeisen von Miztaims Zeiten

her und schwatzt mit sich selber über die Geschäfte des

Tages. Er läßt sich, bloß um die Weiber loszuwerden, wenn
sie um ein altes Kleidungsstück oder ein elendes Stück

Hausrat feilschen, gutwillig übers Ohr hauen. Nur am Sab-

bath ^önnt er sich >Kohisuppe mit Graupen und gelben

Wurzeln, eine höchst angenehme Speise«. Licht zu sparen,

geht er fiüh zu ßett. Vor allem also der leibhaftige, jüdi-

sche Geizhals. Dabei ist Simon noch jung, aber häß'ich,

selbstverständlich im Besitze von gut ausgebildeten Platt-

füßen, in den Augen der Naturalisten und Realisten ein

unumgängliches Charakteristikum des echten Juden. Eine

pfeifende Stimme und eine Hasenscharte vollenden das
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schöne Bild. Um Kinder, pesiinde Kinder zu bekommen,

will er heiraten. Das gelingt ihm aus verschiedenen 0;ünden

nicht, die Häßlichkeit allein wäre bei einem Juden ja kein

Hindernis. So geht er allmorgendlich über den Lumpen-

markt, wühlt mit dem Stock in den verschiedenen Haufen

und schließt kleine, geizige Geschäfte mit den alten leck-

äugigen Glaubensgenossen ab, die zwischen den Lumpen
sitzen, als seien sie daraus emporgewachsen. Infolge eines

Traumes, der ihm versprochen hat, daf5 er am folgenden

Morgen dem Glücke begegnen werde, läuft er den ganzen

Tag, ohne ein Geschäft zu machen, umher, bereut das

aber zuletzt doch und beschließt, um die verlorene Zeit

einzubringen, an den beiden nächsten Feiertagen auf den

Genuß seiner Kohlsuppe zu verzichten. So kommt er, der

fromme Jude, gegen Abend, man denke nur, auf — den

Christenfriedhof. Hier scheucht er eine Frau auf, die bei

seinem Anblick nicht etwa vor seiner Häßlichkeit, sondern,

weil sonst die tiefsinnige Geschichte nicht möglich wä e,

entflieht und ein Bündel zurückläßt, in dem er einen Säug-

ling findet, den er, ohne sich darüber Rechenschaft zu

geben, nach Hause mitnimmt. Zur Erhöhung der Natur-

wahrheit ist es Freitag Abend, an dem besonders die Juden

Christenfriedhöfe besuchen. Am Freitag Abend sind auch

die Ghettogas^en bis zum Gedränge angefüllt mit rufen-

den und schreienden Menschen. »Im Schein der schwälen-

den Lampen, die die Verkäufer an Stangen über ihren

Karren oder Tischen aufgehängt hatten, sah er Hunderte

von Armen und Händen, die wie Drohungen in der Luft

hernmfochten. Auf den Karren lagen Fische und Obst und

Gemüse in Haufen. Am durchdringendsten war der Geruch

von Zwiebeln und Fischen, die in großen Kesseln in Fett

gekocht mit großen Kellen aufgefüllt wurden. Unter den

Kessel lohte das Feuer«. Alles am Freitag Abend! Simon

war an diesen Lärm und diese Erregung gewöhnt, die

dem Sabbathfrieden vorangingen. Auf dem Heimwege durch
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die Diamantenschleifergasse denkt er an die Steine, »deren

Anschauen allein eine Wonne war, die man wohl mit der

Wonne vergleichen konnte, mit der Moses in das gelobte

Land hineinsah. (Das ist doch ein unvergleichlicher Ver-

gleich !). . . Und Simons Augen wurden (in der Dämmerung
natürlich) grau und schmal bei dem Gedanken an den
k'einen Lederbeutel, den er am bloßen Leibe trug und der

Strahlen von Hitze unter der Haut verbreitete (!j und er

seufzte». »Hätte er ein Weib, er würde sie a'le fassen

lassen und ihr den Schatz als Darlehen reichen (!), denn
auch sein Vater hat es so mit der Mutter gehalten und die

Ringe und Ketten unmittelbar nach ihrem Tode von ihren

Fmuern und dem Halse (wo wieder bekanntlich sterbende

Jüdinnen alle, alle, Ketten tragen) gelöst und während er

bei der Leiche betete, die Steine aus der Fassung gebro-

chen und in den Beutel genäht, den wieder Simon von
der Lende (?) des Vaters gelöst und trug sie nun an der

seinen«. Man muß zugeben, daß das ganz realistisch ist

und daß die »Dichterin« die titfsten Kenntnisse von dem
Gemüts- und Seelenleben der Juden besitzt. Würde sie

sonst einen Ghettoroman schreiben ? Unter diesen zarten

Gedanken also schleicht der gute Simon in das Haus.

»Der Dunst von Zwiebeln und kochendem Weißkohl um-
hü It ihn«. Die armen gutmütigen Judenweiber nähren das

Kind an ihren Brüsten.

Und das war das Glück, das er gefunden hat. Mit

wahrer Affenliebe (auch das stimmt ganz zu dem Charak-

ter) er- und verzieht er den Findling. Leider hat Rachel (so

wird die Kleine genannt) durchaus keine Neigung zu Kohl-

suppe, und diese instink mäßige, angestammte Abneigung
erstreckt sich leider auch auf den Geruch von Knoblauch,

den sie gleichfalls nicht ausstehen kann. Der mitleidige

Leser male sich die Qualen des armen Simon aus, der

seine Ideale so verschmäht sieht. Aber was tut nicht alles

die Liebe eines schmutzigen, geizigen Juden zu einem ge-
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fundenen Christenkinde, wenn es sich darum handelt, einer

geschmackvollen, erfindungsreichen Dame in ihren Nöten

zu helfen? »Er dachte daran auch dieses Leibgericht auf-

zugeben; wenn er aber mehrere Tage den Oesciimack von

Zwiebeln (und Knoblauch? und Kohlsuppe?) entbehrt halte,

ward ihm elend und flau, wie nach langem Fasten und so

endete es denn damit, daß er nicht nur sein Brot damit

einrieb, sondern mit e i n e m ganzen Haufen von
Zwiebeln unter der Zunge umtierging.« Zum
Glücke, und damit die feinfühlige, ja nur aie reine Natur

darstellende »Dichterin« nicht als ganz von aller Vernunft

verlassen erscheine, liat der liebe Gott unsern liebhchen

Simon offenbar mit einer besonders großen Zunge und

einer noch größeren Mundhöhle begabt. Aber weiter!

Auch über dem ganzen (jüdischei ) Stadtteil liegt gleich

einem he ßen Athem der Knoblauchgeruch. Da nun jedoch,

wie gesagt, Rachel diese odeurs partout nicht mag, so er-

handelt Simon um teures Gold einen Flakon mit — ver-

dünntem Rosenöl. Und eines Tages gibt er der Versuchung

nach, ihr, da sie (die Christin!^ blanke Gegenstände liebte,

die glänzenden Steine zu ze gen, »die sonst wohl verwahrt

in dem Lederbeutel an semer Lende ruhten,« und er muß
es dann wiederholt getan haben, denn einmal ver>cliluckt

sie aus Mutwillen einen der S eine. »Für den Stein hä te

er em Haus kaufen können und noch viel mehr, für den

Stein halte er viele Jahre lang wie ein König (wahrschein-

lich von recht viel Knoblauch und Zwiebeln) leben können.

Noch mehr quält ihn die Angst, daß der Diamant ihr scha-

den könne.« Bei äufig gesagt ist die->e Furcht unbegründet

;

Rachel trägt ihn ihr Leben lang im Magen mit sich herum.

Dl ch genug von all diesen anmutigen Dingen. Das
Kmd wächst heran, ohne daß Simon es je berühren, ge-

schweige liebkosen darf. Er kauft ihr feine NX äse he und
schöne Kleider, sie wird nicht dankbarer. Dann besucht

sie die Schule. »Sie stopfte sich Watte in die Nasen-
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löcher und auf die Watfe hatte sie von dem wohlriechen-

den Wasser geträufelt, das Simon für sie kaufte. Sie hüllte

das Kleid fest um ihre Ol eder, um nur nicht die anderen

(jüdischen) Kinder zu beiühren « Aus der Schu'e holt sie

der Pflegevater ab, und es freute ihn vun der »Behändig-

keit ihres Verstandes« zu hören; es ist nxht der einzige

Gewinn, den ihr das Ghetto bringt. Mit 14 Jahren besucht

sie täglich eine Bilderausstellung. Einer der jungen Maler

nahm sie mit in sein Atelier. »Rachel lag nackend auf

einem Tigerfell und ließ sich malen. Es war Stille in ihrem

Blut, obwohl der Maler ihr Gefallen erregt hatte. Aber

die Klugheit, die ihr der Aufenthalt im Ghetto eingeflößt

hatte, behielt die Übermacht, und aus Beiechnung blieb sie

keusch.« Da haben wirs also. Die Christin, die sich

sonst so ablehnend gegen das jüdische Wesen, wie es sich

im Kopfe der sinnigen Frau Michaelis spiegelt, verhält, wird

just inhezug auf das Schkciite verjudet. »Es war ihre Ab-

sicht, sich, wenn die Zeit gekommen war, demjenigen z u

verkaufen, der am meisten bot.« Aber diese Klugheit,

die ihr der Aufenthalt im Ghetto eingeflößt hatte, hindert sie

nicht, sich in Ägypten von einem Eseltreiber — schänden zu

lassen. * Er war zwanzig und ich achtzehn Jahre alt« erzählt

ruhig diese kühle Person, die s'ch den Meistbietenden hatte

verkaufen wollen. Sie kann eben auch anders; es bleibt nur

unklar, ob der Vorgang mehr dem christlichen Blute oder

dem Einflüsse des Ghettos zuzuschreiben ist. Und Simon?

Er gewährt ihr alles, nur den Stadtteil seiner Väter zu ver-

lassen kann sie ihn, der ihr sonst nicht das geringste

Hindernis in den Weg legt, nicht bewegen. Damit endet

die 21 Seiten einnehmende EinI itung des 246 Seiten zäh-

lenden Buches und — zugleich der Gheitoroman. Uns

geht die fernere Geschichte der lieben Pflanze eigentlich

wenig mehr an ; alles Folgende spielt in — Wales und

einer englischen Haienstadt, wo wir Fräulein Rachel als

Hausgenossin eines Herrn van Grooten finden, dessen
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Gattin bald nach der Adoption Rachels gestorben war.

Von Juden und Ghetto ist nicht mehr die Rede. Van
Grooten umgibt unsere Heldin mit dem ausgesuchtesten

Luxus, er empfindet eine leidenschaftliche, wenngleich hoff-

nungslose Liebe zu ihr. In Wales begegnet uns auch

Simon wieder und nicht lieblicher als vorher, ja er stinkt

jetzt schlimmer als ein Aas nach Knoblauch und Weißkohl.

Jedermann weiß doch, daß Äser nach Knoblauch und
We.ßkohl stinken, oder sollte diese ebenso ap( eitiiche wie

naturwissenschaftliche Beobachtung sich auf unsere ge-

schmackvolle Schriftstellerin beschränken? Simon handelt,

wenn er nicht das Haus Rachels beobachtet, natürlich mit

alten Sachen und ist immer in eine Art Kaftan mit weiten

Armtln und einem Gurt um den Leib gekleidet, wieder

offenbar die Nationaltracht der holländischen Juden. Er

verschwindet zwar bald, taucht aber noch einmal am Hafen

auf. Da man es schwerlich ahnt zu welchem Zweck, so

muß ich es wohl verraten. Ein Schiff aus Alexandrien

nämlich löscht Zwiebeln und — Baumwolle. Hier sitzt

er nun auf dem niedrigen Bo'lwerk >sicher einzig und
allein, um diesen (weichen?) allen andern so widerlichen

Geruch einzuatmen.« Zu Hause klagt er sich an, Rachel

die Begierde nach Gold gelehrt zu haben, wovon übrigens

niemals die Rede war. Gleichwohl läßt er ihr den Beutel

mit den Diamanten übergeben, er selbst wird eines Tages

im Hafen a's Leiche gefunden. »Simon Jumaisohn,« sagt

dankbar Rachel bei der Nachricht hievon, »war gewiß, was
ihr Anderen unter einem braven Mann versteht. Mich ging

er nichts an — tot oder lebend, so wenig wie diese Seine«

und sie, die im Ghetto den Reichtum lieben gelernt hat,

wirft die kostbaren Diamanten ins Wasser. Nun ja, sie

schuldete Simun nichts; da er ihr den einzigen Liebes-

dienst, um den sie ihn gebeten, versagt hatte, nämich den
wie wir erraten müssen, van Grooten, von dem sie sich

befreien will, zu ermorden. Dieser und Hookes aber, der
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wichtigste ihrer Verehrer, den sie allein liebt, weil er stark

und rücksichtslos ist, sind schwerhch Juden, da sie nicht

nach Knoblauch und Zwiebeinslinken. Ohne eigentlichen

Schluß endet das Buch, das get änkt ist von unnatürliche-, ver-

steckter, glühender Sinnlichkeit und von Sadismus, wie höchst

merkwürdiger Wei>e sehr viele dieser Judenromane, als ob
die Juden hauptsächlich aus Sinnlichkeit beständen. Das
Buch ist auf sehr tief stehende Leser berechnet; es ist

gänzlich wertlos, und ich habe es in den Kreis meiner Be-

frachtungen gezo;jen, um gleich an dem ersten Beispiele

zu zeigen, wie sich manche Schriftsteller die Juden vorstellen.

II.

Oarstellnsg dar Jaden bei Jakob Wassermann.

Wenn ich an dieses Machwerk gleich Jakob
Wassermann anschließe, so ist der Sprung k ine>wegs

so kühn, als er scheinen mag, denn beiden gemeinsam ist

die erschütternde Naturwahrheit, die völlige, absichtliche

Schmähung der Juden, beiden die gänzliche Unkenntnis

des Volkes, trotzdem daß Wasserrrann von Geburt selbst

ein Jude ist. Sein immerhin berühmter Name wird es

rechtfertigen, wenn ich auf »Die Juden von Zirn-
dorf (neubearbeitete Ausgabe, Fischer, Berlin I9(j6, 354S)
näher eingehe. Er ist typisch für die Judenromane mo-

derner Juden, die ihre Objektivität zeigen wollen. Der

R man wurde geschrieben 1»97 im Alter von 24 Jahren,

lies: 24 Jahren, und das darf, wenn man nachsichtig sein

will, als einzige Entschuldigung gelten. Gewidmet ist er

»dem Andenken meines Vaters«, meinem Empfinden

nach eine Lästerung. Hören wir vor allem einen der oben

gekennzeichneten Kritiker! »Kaum je hat ein jüdischer

Poet seinen Glaubensgenossen und über das Judentum

der Gegenwart überhaupt schäifere und zutreffendere Worte

gesagt, als Wassermann in diesem Buche . . . Dennoch
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beweist der Dichter sowohl in der reichen Fülle feinge-

zeichneter Charaktere als im Gange der Handlung die

vollkommenste Objektivität« So zu lesen in der Neuen

Züricher Zeitung, deren Kritiker das Judentum wohl aus

eigener An^chauung so genau kennt, um dieses Urteil mit

Fug abgeben zu können. Wie es mit den zutreffenden

Woiten, den feingezeichneten Charakteren und der voll-

kommensten Objektivität aussieht, werden wir im Verfolge

sehen.

Zweiundneunzig Seiten, ein Viertel des Buches ent-

fallen auf das »Vorspiel«, das die Wirkung des Auftreiens

von Sabbatai Zewi in Fürth schildert und mit dem Übrigen

in keinem anderen Zusammenhange steht, als daß der Held

der eigentlichen Geschichte, die am Ende des vorigen Jahr-

hunderts spielt, von der Tochter des Maier Nathan abstammt,

die sich aus Sinnlichkeit einem christlichen Studenten hin-

gegeben hat und daß infolge der Auswandeiung der

Füriher Juden Zionsdoif, nachher Zirndorf entstand.

Dieses Vorspiel nun beginnt mit dem Oktober 1665,

dem Kirchweihfebt. Auf ihm erscheint ein a'ter Jude und

blickt finster und forschend in das heitere Getümmel.

Sein Gesicht war von grünlich-weißer (?) Färbung, ein

wenig später ist es schon gelb. Ein roter Bart floß

mager um Kinn und Wangen. Der rote Bart ist ein altes

und daher nicht eben originelles Accidens der Juden; es

stammt von Judas Ischariot und wird daher ebensowohl

vom alten Spindler z. B., wie vom jungen Wassermann und

anderen, wie wir sehen werden, verwendet. Nun kommen

die Augen daran. Es sind »Judenaugen: voll Haß,

voll Unfrieden, voll von unbestimmtem Flehen, von einer

gedrücktt-n Innigkeit, bald in Leidenschaft flackernd, bald

in Schwermut alle Glut verlierend, die Augen des gehetzten

Tieres, das angstvoll und kraftlos die Blicke dem Verfolger

zuwendet oder in bebender Sehnsucht hinausstarrt in das Land

der Freiheit«. Das ist mit Verlaub gedankenlose Phrase und



656 Die Darstellung der Juden im deutschen Roman

verdichteter Schwulst. Dieser Jt-de, Zacharias Naar') nun tritt

gleich darauf mitten in das Oewülil der Kirmesfeiernden (der

VerfoJKer notabene,siehegehetztesTier)und schreitet mit lang-

flatternaem Kaftan auf ein Mädchen zu, ein Judenmädchen
Zirle, das eben mit klagender Stimme ein etwas
freies Lied vorgeiragen hat, und foidert sie unvermittelt

auf, ihn um die Mitternacht des nächsten Vollmonds zu

treffen, er verkünde den Messias. Beiläufig gesagt, hat sich

SabbataiZewi, nach Oraetz^) im September 160), zum Messias

ausrufen lassen und die Nachricht davon dürfte kaum so

früh nach Amsterdam, woher Naar der Geschichte nach

gekommen sein muß, und dann durch ilm nach Fürth

gelangt sein. Zacharias geht hierauf zum Tempel der Juden.

Dort war noch Gottesdienst, denn es war Vorabend des

Versöhnungsfestes. Frage: Erstens, befindet sich ein from-

mer Jude des 17. Jahrhunderts an diesem Vorabend im

Freien beim Kirchweihfest? Und zweitens, fiel der Versöh-

rungstag damals in den Anfang des Oktober? Das erste

sei immerhin möglich, wenn auch ganz und gar unwahr-

sche nlich, das zweite ist bestimmt falsch. 1(65 fei der

Vorabend dieses giößten jüdischen Festes auf den 18.

September, Doch derartiges darf uns keineswegs Wunder
nehmen, wir werden noch andere Beweise von Wassermanns

Kenntnis des jüdischen, aber auch des christlichen Kalenders

kennen lernen, nicht mmder, wie von seinem »tiefen Ein-

dringen in die Sitten, Gebräuche und Gefühle seiner Glau-

bensgenossen!:, um das Wort seines Kritikers zu benutzen.

Nach Beendigung des Gottesdienstes schreitet Zacharias

zum Altar und erzählt in prophetischem Tone von Sabbatai

Zewi. von dem eine dunkle Kunde beieits auch nach

'j Man hat mir gesagt, daß Wassermann ernste Studien zu

seinem Buche gemacht hat e. Möglich. Bei Graetz X*, 104, 2U5, 215,

225 h ißt dieser Jude I>;aak mit Vornamrn.

2) Ndch Graetz X», S. 434, N. 3 bat er am 14 Dez 16f^5 sich als

Messias erklären lassen, im Texte allerdings schon am jüdibcben Neti-

jahr dieses Jahres, das auf den iU. Sept. 1665 fiel.



des zwanzigsten Jahrhunderts. 657

Franken gedrungen ist. Die Juden von Fürth sind wie von
einem ergreifenden Zauber umschlungen und die Christen

(diese wohl erst später? nicht?) waren verwundert über

ihr aufgeregtes Wesen. Gegen neun Uhr kommt ein staub-

bedeckter Bote aus Nürnberg (wohlgemerkt am Jom Kippur!)

mit einem Schreiben des berühmten Samuel Primo, eines

Jüngers Sabbatais. Samuel Primo lebte, wieder beiläufig, in

Jerusalem. Das Schreiben nimmt der Chassan in Empfang
und liest es sogleich vor. Wo bleibt der Gemeindevorstand?

Die Verzückung wächst. In Fürth nun lebt ein Mann,
Maier Knöcker (das soll auf jüdisch heißen »der Stammler«)

»der Nathan«; seine Frau heißt Thelsela'). Er allein bleibt

nüchtern und kalt inmitten des allgemeinen Rausches

und fürchtet nur für sein Geld. Er hat eine Tochter. »Sie

war nicht gerade schön, aber sie hatte die üppigen Formen
und die äußerliche (!) Leidenschaft der jüdischen Weiber,

und in ihren Augen war etwas dumpf Sinnliches (auch

äußerlich?), das die Männer zu ihr trieb. (Die Juden des

17. Jahrh!) Rachel hatte nun vor langem ein Liebesverhältnis

mit einem christlichen Studiosus aus Erlangen und war
(wohl aus äußerlicher Leidenschaft?) in dessen Armen ge-

fallen«. Schwanger, findet sie endlich durch angeborene
Schlauheit einen Ausweg, ihre Schande zu verbergen. Der
Geliebte schleicht nämlich auf ihren Rat in die Wohnung
und ruft mit verstellter Stimme: »Boruch ado (!) adonai

elohim (!!) 1 Eure Tochter, die eine Jungfrau ist, hat eine

Tochter in ihrem Leib empfangen, die wird eine Braut sein

dem Erlöser des Volkes Israel, dem Messias zu Smyrna«.

Und das glaubt auch der nüchterne, kalte Maier Nathan,

wie er diesmal heißi^).

*) Das ist im besten Falle ein stilisierter Name. Wahrscheinlich

ist es Tölzel aus Toiza, Dolza. S. Zurz, Namen der Juden, S. 73.

Mit dem N^men Thuratara weiß ich gar nichts anzufangen.

•) S. einige solche Geschichtchen bei Schudt, Jüdische Merkwür-
digkeiten, I, 411 ff.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 42
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Rachel jedoch (sie gehört ebenfalls zu der reichen

Fülle feingezeichneter Charaktere) empfindet Oewi.^sens-

bisse. Und wie äußern sich diese? »Sie haßt Vater und

Mutter, die bleichen, gebetseif igen, jüdischen Männer, ihre

gefräßigen, scliwatzhafien Weiber, die altklugen Knaben,

d'e frühreifen Mädchen, die kindischen, fanatischen Greise.

Alle schienen ihr verächtlich und unr«in«, ihr, der Oefollenen,

der Betrügerin, mit der äußerlichen Leidenschaft der jüdi-

schen Weiber. Das ist sicherlich sehr fein gezeichnet. Ob
aber selbst trotz der sabbataischen Schwärmerei Auftritte,

wie sie der vollkommen objektive Wassermann schildert,

in einem jüdischen Ghetto des l7. Jahrhunderts möglich

seien, bezweifle ich. Vielleicht gehöien sie zu den ge-

schlechtlichen Stimulaniien, deren sich die modetnen

Schriftsteller so oft und so gern bedienen. Da laufen junge

jüdibche Mädchen mit entblößten Brüsten und mit Augen,

die von Übermaß gem Weingenusse glühen, in den Gassen

umher, da wirft bei einem Mahle im Hause des Oberrabbi,

wo fünfzig Männer und Frauen versammelt sind, der Rabbi

als erster die K'eider von sich und reißt dann der schönen

Esther Fränkel (?) das Gewand vom Leibe. »Ihre Lippen

küßten sich, wie zwei Ertrinkende hielten sie sich um-

schlungen und nahezu nackt (vgl, weiter unten) schwangen

sie sich in einem orgiastischen Tanz umher . . . Männer, die

schon an der Schwelle des Greisenalters standeu (der Ober-

rabbi selbst war offenbar noch jung) geberdeten sich wie

Faune, Weiber mit grauen Haaren gaben sich beklagens-

werter Verirrung hin. Die Thelsela Knöcker trank, fast ohne

auszusetzen, schwere Burgunderweine (warum nicht Cham-

pagner?) ... Es waren junge Mädchen da, die sich einer

rasenden Liebesgier (mit der äußeilichen Leidt-nschaft der

jüdischen Weiber natürlich) überließen, als wollten sie damit

die Jahre der Entbehrung in ihrem Gedächtnis verwischen.

Manche sahen aus wie Furien, die lechzend von Lust zu

Lust wanken und sich schamlos in finsteren Lastern (und
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das in der großen Gesellschaft!) begruben. Geschrei, Ächzen

und sthrilles Johlen herrschten und eine scheußliche Musik

wurde ausgeübt von fünf betrunkenen Musikanten«. Ja sie

leckten und schlürften sogar das halbgeronnene Blui*) vom
Boden auf, das eintr Wunde entströmte, die sich Michel

Chased (!), der Chassan (lies; Chasan), in verzücktem Wahn-

sinn selbst beigebracht halte. Und einige Tage später

kommt während einer symbolischen Hochzeit die schwarze

Noemi mit ihrer Freund n nackt die Gasse heruntergelaufen

und trotz der frischen Herbstluft scheinen die Körper heiß

zu sein von Tanz und Ausschweifung. »Säuglinge schrieen

umsonst nach der Mutlerbiust und starben bald«. Alles

das aber ist, wenn es auch »Tage des Wahnsinns« waren,

kaum möglich. Auch Zirle ist sehr abgehärtet. »Nur mit

einem Hemd bekleidet stand sie da und schien doch nicht

zu frieren. Wer sie so gewahrte, mußte im Innern jedes

Leid mitfühlen, das sie bedrückte. Aber (wie fein gezeichnet!)

es war etwas Listiges in ihrem Schmerz und etwas Begehr-

liches in ihren kla^^enden Augen«. Sie war ein poirnsches

Judenkind und wurde gezwungen, Christin zu werden.

»Aber weim ich gleLh Christengebete unter Christen sagte,

ch vergaß nichts, ein Jude vergißt nichts!« Außer, möchte

ich bemerken, wenn er Wassermann z. B. heißt, denn dann

vergißt er gar Vieles, und er muß wohl, da er unter an-

derem seine jüdische Abstammung vergessen hat, einen

»ehrwürdigen christlichen Gelehrten« über den Siurm der

Zeit sagen lassen: »Derjud ist ein tolles Tier. So ihr ihn

aus dem Käfig laßt, trißt er euch mit Stumpf und Stiel. So
er aber im Käfig bleib-, ist er zahm w e ein Hund. Viel

Verstand hat derjud, und er ist wie ein Blindschleich. So
du ihn entzwei hack^t, kriechen zwei hinweg«. Ein noch

so arger Judenfeind könnte auch keii e giftigere Äußerung
anführen, deren Nutzanwendung auf die Gegenwart so

nahe liegt und die überdies gar nicht in den Zusammen-

») S. 3. B. Mos. 7. Kap., 26 u. 27.

42*
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hang hineingehört. Diese Zirle in Fürth ist aber dem Ganzen
nach keine andere, als die schöne Messiasfrau Sarah, über
deren meri<würdiges Leben man das Nähere bei Graetz X'
195 f. lesen i<ann.

Bevor ich jedoch fortfahre, muß ich mein Urteil über die

genaue Kenntnis Wassermanns vom jüdischen und christ-

Hchen Kalender (S. o. S. 656) belegen. Der Jom Kippur des

Jahres lö65 fiel also auf Sonnabend, den 19. September.

Nach dem Feste vergehen 2 Tage, dann w^ieder »mehrere«

Tage, dann ist der Tag Dionysius, mch dem katholischen

und protestantischen Kalender, der 9. Oktober. Gut! Dann
aber ist Freitag Serapion. Nun fiel aber dieser 9. Oktober

1665 auf einen Freitag, demnach kann der folgende
Tag Serapion nicht Freitag sein. Aber welcher Serapion

ist gemeint? Stadlers großer Heiligenkalender zählt 29 Hei-

lige dieses Namens auf und davon fällt nur einer in den

Oktober und zwar auf den — 30. Oktober, der allerdings

1665 auch ein Freitag war. Wie stimmt also die ganze

Rechnung? Gar nicht. Das Schönste ist folgendes: Der

4. November ist vorüber und — das Laubhüttenfest ist unbe-

achtet herangekommen (S. 62). Aber leider kann, wie kaum

erst gesaut werden muß, dieses schöne Fest vorläufig nie

in den November fallen, und 1665 fiel es, wie wir gesehen

haben, auf den 24. September. Ein Druckfehler ist es nicht,

da nach Wassermann eben der Jom Kippur anfangs Okto-

ber war, und Allerseelen vorüber ist. Die Kenntnisse des

Juden Wassermann, der seinen Glaubensgenossen so

»Scharfes und Zutreffendes und dabei mit vollkommenster

Objektivität« sagt, erstrecken sich aber auch auf Sprache,

Sitten und Gebräuche seines Volkes. Auf die Sprache: Daß ein

»Talmud (?) Ketuboth« fürein »TraktatKethubboth« erscheint,

könnte ja wirklich ein Druckfehler sein, wenn nicht auch

ein Talmud (!) Taanit angeführt würde, und zwar bei fol-

gender für den Laien von größter Sachkenntnis zeugenden

Gelegenheit. Rachel nämlich fällt plötzlich, sie weiß nicht
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warum (wir auch nicht!), ein Vers (!) aus diesem Talmud

ein (S. 66) Als ob die Judenmädchen, wenigstens des 17.

Jahrhunderts, den Talmud so gut gekannt und zitiert

hätten, wie wir etwa unsere Klassiker oder den Büchmann I

Nun war aber den Jüdinnen geradezu verboten, den Tal-

mud, also auch die einzelnen Traktate, wie der Schrift-

steller hätte schreiben sollen, zu lernen. Niemand, selbst

Wasserman nicht, ist verpflichtet den Talmud zu kennen,

dann aber lasse man das Geflunker mit einer angeblichen

Kenntnis, die keiner verlangt. Auch zur Kenntnis des He-

bräischen ist man nicht verpflichtet. Wenn man aber, und

gar als Jude, hebräische Worte verwendet, so muß es

richtig geschehen. Dann wird man nicht sagen : Chased

statt Chassid, Chassan = Bräutigam für Chasan = Vorbeter,

mein Jaleth für mein Jeled, boruch ado adonai elohim. und
man wird nicht, wie der Jude Elieser, aus dem Buche

Simchas chamefesch »Seelenfreude« lesen, ich würde wahr-

lich derlei Kleinigkeiten einem Romanschriftsteller nicht

aufmutzen, wenn er nicht den Anspruch erhöbe, Juden und
Judentum aus eigener Kenntnis und »zutreffend und ob-

jektiv« darzustellen und damit bei solchen, die nicht prüfen

können oder wollen, unverbesserlichen Schaden anstiftete,

denn »aus den Juden von Zirndorf tönt deutlich der Schmer-

zensschreides weich empfindenden modernen Juden heraus«,

erklärt E. v. Wolzogen*), dem das historische »Vorspiel«

mit einer der Höhepunkte im Schaffen Wassermanns be-

zeichnet. Das aber darf nicht unwidersprochen bleiben.

Über die Sitten ist schon Einiges gesagt worden. Wir
finden aber auch Namen wie Maier der (!) Nathan, Esther

Fränkel, Nachmann Sandel Mahler u. a. Meines Wissens haben
die Juden erst sehr spät Familiennamen angenommen oder
annehmen müssen. »Chajim Chaim« Rappaport sollen gar

zwei verschiedene Vornamen sein. Nebenbei sei noch be-

merkt, daß Jakob Sasportas, der eifrigste Gegner der sab-

') Im Ijterar. Echo 1906.
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bataischen Schwärmerei, damals nicht, richtiger überhaupt

nie, in Worms, sondern in Hamburg lebte.

Kehren wir nun zur Geschichte zuruclc! Man be-

schließt, gleich den Juden von Frankfurt, Worms und
Mainz, nach Zion aufzubrechen. Gegen 2 Uhr (Nacht!)

des 4. Nov. ruft das Schofar die Juden in den Tempei-

hof. Das ist natürlich seit der Wüstenwanderung die üb-

liche Art, die Juden zusammenzurufen. »Hier war kein

Vaterland für sie und konnte es auch niemals (!) werden,

wie sich auch die Zeiten wandeln mochten«. So spricht

ein Jude des 19. Jahrhunderts und liefert damit den Geg-

nern erwünschte Waffen. Aber ein anderer, freilich älterer

und bedeutenderer Jude als unser Schriftsteller, Ludwig
Börne, war einer anderen Meinung, denn er schreibt am
7. Februar 1832 im 74. Pariser Brief: »Ich wäre ja nicht

wert, das Licht der Sonne zu genießen, wenn ich die große

Gnade, die mir Gott erzeigt, mich zugleich ein Deutscher

und ein Jude werden zu lassen, mit schnödem Murren
bezahlte — wegen eines Spottes, den ich immer verachtet

wegen Leiden, die ich längst verschmerzt. Nein, ich weiß

das unverdiente Glück zu schätzen, zugleich ein Deutscher

und ein Jude zu sein, nach allen Tugenden der Deutschen

streben zu können, und doch keinen ihrer Fehler zu

teilen«. Aber die feindl che Gesinnung der Fürther gegen

die Juden ist im Wachsen, und Joh. Christian Wagensei!,

der berühmte Gelehde, schürt die stille Gährung zu offener

Flamme. Hat doch sein Sohn aus Liebe zu Zirle — »ihr

Wesen war nicht keusch, wer ihr gefiel, dem ergab sie

sich, oft mehr aus Mitleid als aus Begierde« — das

Christentum abgeschworen und ist ein Anhänger Sabbatais

geworden. Leider entspricht das, was die Gesinnung des

Vaters betrifft, nicht ganz der geschichtlichen Wahrheit:

Wagenseil war den Juden woh'wollend ges nnt. Er be-

merkt mit vielem Nachdruck, daß er es dreifach unrecht

und uniichlig fände, die Juden zu sengen, zu brennen oder
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sie aller Guter zu berauben oder mit Weib und Kind aus

dem Lande zu verjagen. Es sei höchst grausam, daß man
in Deutschland und einigen anderen Ländern die Kinder

wider ihren Willen taufe und sie mit Gewalt zur Christus-

lehre zwinge. Auch die Drangsale und Beschimpfungen,

die ihnen vom christlichen Pöbel angetan werden, seien

keineswegs zu billigen, wie z. B., daß man sie zwinge :

»Christus ist erstanden« zu sprechen, sie mit harten Schlägen

traktiere, auf den Gassen mit Kot und Steinen bewerfe und

sie nicht sicher gehen lasse. Wagenseil verfaßte eine eigene

S hrift, um die entsetzliche Unwahrheit, daß die Juden

Christenblut gebrauchen, in das hellste Licht zu setzen. Um
dieser so warm für die Juden sprechenden Schrift willen

sollte man ihm seine anderweitigen Albernheiten verzeihen.

Wagenseil zeigte sich voll Entrüstung gegen die entsetzliche

Lüge usw.'

»Der Zug der wandernden Juden, die durch Fürth

zogen, nahm nicht ab. . . . Ihre Erwartung hielt kaum

Schritt mit ihrer Freude, eine sinnlose Vergötterung für den

Menschengott eifüllte sie, und derjude, der so leicht

der Raserei in jeglicher Gestalt zugänglich
ist (auch demÄsthetentumund der Beschimpfung des eigenen

Volkes. Anm. d. Verf ), verj^^aß sein irdisches Gut und die irdi-

schen Dinge«. Am Samstag Crescenz— die Juden rechnen stets

nach dem christlichen Kalender — dem 28. November

findet der Auszug statt. Auf dem Wege werden die Aus-

wanderer von den Nürnbergern überfallen und zum Teil

abgesch'achtet. In dem Getümmel kommt Rachel mit einer

Frühgeburt nieder. »In ihr sang es und klang es stolz von

alten (jüdischen ?) Liedern mit einem süßen, hallenden

Kehrreim, da der Abend im Mai kommt und die Blüten

zart umhaucht und die stille Nacht von Erwartungen schwer

ist«. Sehr schöiiC Worte, an denen sich der Dichter be-

rauscht, aber es sind schwerlich die Gefühle eines, wenn

') S. Graetz X«, S. 275 f.
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auch gefallenen Judenmädchens des 17. Jahrhunderts, das

voll ist von der »äußerlichen Sinnlichkeit der jüdischen

Weiber«. Das Kind ist ein Knabe, um dessentwillen, wie

es scheint, das ganze, lange »Vorspiel« gedichtet wurde,

denn er ist »der Stammvater jenes denkwürdigen Menschen,

von dem in den folgenden Blättern die Rede ist«. Während
nach der Katastrophe ein Teil weiter zieht, begegnet ihnen

eine Anzahl fremder Wagen; sie führen die von Kaiser

Leopold I. aus Wien vertriebenen Juden. Das kann zwar

geschichtlich wieder nicht richtig sein, denn die Geschichte

spielt 1665, und die Juden wurden 1670^) aus Wien aus-

gewiesen, aber das tut nichts. Die Fürlher sind vollständig

entmutigt, besonders da sie die Nachricht trifft, Sabbatai

sei zum Islam übergetreten. Leider ist auch dies wieder

falsch, da der Übertritt erst am 13. September 1666 stattfand,

aber es gibt Gelegenheit zu einer überaus »objektiven«

Auslassung: »Die Juden sind ein starkes und störrisches

Volk; doch sind sie nur groß, wenn ein Gelingen bei ihnen

wohnt, und sie sind nicht lange groß, denn sie brechen

leicht in dem Erstaunen über ihre eigene Größe. Auch
Sabbatai Zewi war ein Jude, vielleicht das

klarste Bild des Juden, ein Stück Judenschicksal«. Fürther

und Wiener gründen Zionsdorf, das von den Christen

Zirndorf genannt wurde. Und nun kommt eine Glanzstelle,

wie sie nur ein vollkommen objektiver Jude über sein Volk

liefe'-n kann: »Geschlecht auf Geschlecht erstand und ver-

blühte, und eine neue Zeit kam . . . und der Jude, anfänglich

nur Knecht, wert genug, den Fußtritt des übelgelaunten

Herrn zu empfangen, tat seine Augen auf und erspähte die

Schwächen und erriet die Geheimnisse dieses Herrn'-^j. Da
griff er alsbald mit seinen Händen hinein in die Maschi-

nerie der Völker und ihrer Gerichte und ihrer Kriege, und
oft verrichtete er ungesehen kaiserliche Dinge, wenn die

») S. Qraetz X», 237.

*) Vgl. unien bei Kurt Münzet.
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Monarchen schliefen und die Minister schwach waren.

Sabbatai wurde ein Moslem, und manche sagen
zum Schein. Der Jude wurde ein Kulturmensch!
und manche sagen zum Schein. Manche sagen, der

Verderber und Verführer sitze in ihm und er verstünde die

Büh e dieser Welt besser als ihre (?) Erbauer. Dies ist

sicher: Ein Schauspieler oder ein wahrer
Mensch; der Schönheit fähig und doch häß-
lich; lüstern und ask'^tisch, ein Charlatan
oder ein Wü rfel sp i eler, ein Fanat{i<er oder
ein feiger Sklave, alles das ist der Jude. Hat

ihn die Zeit dazu gemacht, der Schmerz oder der Erfolg?

Gott allein weiß es«. Jawohl, der bestenfalls vierundzwanzg-

jährige Wassermann nicht, denn er weiß, obwohl selbst

ein Jude, gar nichts von den Juden, oder will nichts von

ihnen wissen. Und der Schluß der Tirade und des Vor-

spiels; »Das Wesen eures Volkes ist wie das Wesen einer

einzelnen Person : sein Charakter ist sein Schicksal«. Hatten

also die Judenverfolger aller Zeiten nicht recht, wenn sie

die Juden und damit auch die Väter Wassermanns aus-

rotten wollten ?

Wie bereits gesagt, ist das Vorspiel für den Roman
ganz entbehrlich, genau so wie das Vor-piel der Dame
Karin Michaelis, aber wie dort um 21, so ist hier das Buch

um 92 Seiten stärker, und das ist ein zureichender ürund.

(Fortsetzung folgt.)



Eine nnbekannte jüdische Sekte.

Von Liouis Ginzbeig:.

(Fortsetzung.)

V.

Es bedarf wohl keines besonderen Scharfblickes, um
zu sehen, daß das Hauptinteresse unserer Schrift um das

Gesetz oder, g'»nauer ge-;agt, um dessen richtige Ausle-

gung konzentriert ist. Die Sekte führt ihren Ursprung

auf »dei Erklärer der Thorahc ('m'fin cmi — 7, 18 — zu-

rü:k und die höchste Ehrenbezeichnung, die sie für ihre

Führer kennt ist ('p-a mia »der die gesetzlichen Entschei-

dungen der Wahrheit gemäß tr fft«. Das erste Pr< gramm')
der Sekte — 6, 11 ff. — verpflich et die Mitglieder »den

Tempel nicht zu betreten, s -lange der Dienst darin

nicht gemäß den Anweisungen der Thorah stattfindet;

sich fern zu halten von sündhaftem Besitz, sei es Ge'übde,

Verbanntes, Tempeieigentum oder Raub der Armen, Witwen
und Waisen; zwischen rein und unfein zu unterscheiden,

und ebenso zw sehen heilig und profan; den Sabbath zu

beobachten, wie es sich gehört, und die Feiertage wie den

Fasttag — Versöhnungstag — zu begehen wie geboten ist«.

*J Wie aus einem Vergleich von 7, 15 mit 7, 18 hervorgeht,

bedeutet in unserer Schrift m^n Pentateuch.

') Vgl. we ter un'cn Abschnitt VI über den Gebrauch von nniD

in unserer Schrift. Hier sei nur bemeikt, daß der Ausdruck TQ
sachlich dem r^zhrt mia in der rabbini-chen Literat r entspricht, wo
gleichfalls nma den bezeichnet, der die icligiöse Praxis entscheidet

im Gegensatz zum "'Zi »dem Lehiert.

') Vgl. weiter unten Abschnitt VII über diese beiden Programme.
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. . nmrn trnc3 rs^rrvh (*ncr' »^ dk . . . rnpen ^s «n t^d^

'iy fiK i'^'t:^i vycn pnai cinai t^:2 «rcn (^.irann jino iT:n^i

nior^i 'jin^ Tiipn j-a rim^i mno'? srcn pa ^•T:n'?i . . icp

(*.ti:d3 r*3iTin cv r«i nnyicn rsi nrrca rirn or r«. Das-

selbe lebhafte Interesse am Gesetz zeigt das zweite Pro-

gramm, welches die SeWte nach ihrer Auswanderung aus

Palästina bei ihrer Niederlassung in Damascus aufstellte;

es ver. fliehtet die Mitglieder, die heiligen Abgaben ver-

tragsrräß'g abzuheben, den Nächsten zu lieben wie sich

selbst ; die Armen, Bedürfligen und Proselyten zu unter-

stützen ; den Frieden zu suchen ; keine Blutschande zu

begehen, gemäß dem Gesetze sich fern zu halten von den

Huren ; seinen Nächsten zurechtzuweisen, wie geboten

ist, aber keine Feindschaft nach^utragen von einem Tage

auf den andern, und sich fern zu halten von all den Un-

reinheiten gemäß ihren Vorschriften, so daß niemand

seinen heiligen Geist verunreinige, sh^ . . D*rnpn r« onn^

r'Krtsn b22 ^"t:n^i . . . (^mm ]a y'7]h (•'"nra ^^<r3 tra bya»

Cü-rtrrD. Auch für »die Bundesmitgl eder« in Darrascus ist,

wie wir sehen, die genaue Beobachtung des Zeremonialge-

*) Subjekt zu nCtt?' sind nicht die Mig'ieder des Bundes, son-

dern ihre Gegner, die als nnirn •:3 bezeichnet werden; vgl. auch

oben z. St.

') Dies stand wohl auch im hebräischen Urtext der Testamente

der XU Patr. Qid VH, wo der Grieche — A! — 7;)>o0tov sv */.7-XoT;

hat; vyl auch Buch Henoch \3, 5.

*) Genau mußte es heißen b'tjzi, da es N!2ü näher erklärt —
vgl. z St. — , a; er de folgenden mii b beginnenden Sätze veraniaßten

diesen Wechsel von 'tZ zu 'jS.

*) Di»- Handschnfi hat a:itiz, was ich nach 7, 2 in nj!:':? ändere;

dieser Ausdruck ist besonders häufig in der Liturgie. Chailcs' "NSfla

»utteranf-es« ist nicht herrais^'h!

»y Di? Zusammenstellung von la^z . . . 'rVa' mit r\':"(n \ü Ttn':

spricht für die z. St oben gegebene E klaiung, W' nach an dieser Stelle

die Nichtenehe und ähnliche Verbindungen unte sa^it werden.

•) Die Lesart r,': t wird indirekt duich Ps. Sal. II, 11 avTi TTopvüiv

bestätigt.
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setzes die Hauptsache, und wenn neben diesem auch zur

Nächstenliebe und Armenversorgung ermahnt wird, so han-

delt es sich dabei nicht um den ethischen Gehalt dieser

Vorschriften, sondern um deren praktischen Wert Nur

durch engen und innigen Zusammenschluß der Mitglieder

untereinander konnten sie auf die Verwirklichung ihres

Ideals, die strenge Beobachtung des Gesetzes, hoffen, wes-

wegen auch ganz besonders Liebe und Eintracht anem-

pfohlen wird. Die Umschreibung des biblischen Gebotes der

Nächstenliebe') durch in-n« r» r'S nins^ ist sehr charak-

teristisch; das biblische yi »Nächste« ist durch ns ersetzt; nicht

die Liebe des Volksgenossen*) wird geboten, sondern »des

Bundesbruders«. Vv^ährend die Hilachah'j in dieses Gebot

der Nächstenliebe srgar den schlimmsten Verbrecher ei. ge-

schlossen wissen will, beginnt für unsere Sekte der Jude

beim »Bundesbruder«. Bezeichnend für den Standpunkt der

Sekte ist die Beschreibung »des sündhaften Besitzes« als

etwas, dessen Gebrauch das Zeremonialgesetz*) nj?ünn jinn

D"in3i "11:3 «^ra"!, und nicht die Moral verbietet. Höchst-

wahrscheinlith enthält auch die weitere Beschreibung des

»sündhaften Besitzes« ah Armen-, W twen- und W^isenraub

eine Anspielung auf juridische Differenzen zwischen der

Sekte und ihren Gegnern. Die »Bundesbrüder« verpflichteten

sich, gemäß den Lehren der Sekte Recht zu sprechen

*) Viel universeller wird dies Gebot in den Pseudepigraphen,

Test. XII Patr., Iss. V; VII; Dan V; slavisches Henochbuch LXVI
und Didache I, 1. aufgefaßt.

') Dies war jedenfalls der ursprüngliche Sinn des Wortes y\
v/enn auch später der Begriff der Nächstenliebe viel universeller

gefaßt wurde; vgl. weiter unten.

») Vgl. weifer unten.

*) Wahrscheinlich liegt hier Opposition vor gegen die Auflösnng

von Gelübden C'iii mnn, sei es, daß unsere Sekte dies ganz ver-

warf oder im Einzelnen ihre eigenen Halachot hatte; vgl Nedar. 28a,

und Nasir V, 1, wo noch die Schammaiten und Hilielilen über wichtige

Fragen dieser rabbinischen Institution verschiedener Ansicht sind.
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und durch ihre — von ihrem Standpunkte I — gesetzes-

gemäßen Entscheidungen den Armen, Witwen und Waisen

zu ihrem Rechte zu verhelfen. Das Erbrecht bildete

bekanntlich^) einen wichtigen Punkt in den Differenzen

zwischen den Zaddukäern und Pharisäern, die Gleichberech-

tigung der Töchter mit den Söhnen wäre nach Ansicht der

letztern nichts Anderes als ein »Raub der Waisen«, während

jene von ihrem Standpunkte aus nicht minder berechtigt

waren, die Enterbung der Töchter mit denselben Worten

zu bezeichnen. Auch beim Witwenraub haben wir wohl an

eine juridische Differenz zu denken; auf Simeon b. Schatach,

die älteste Gestalt eines Pharisäers, der aus dem Dunkel

der Überlieferung ein wenig konkreter hervortritt, werden in

der rabbinischen Tradition^) einschneidende Veränderungen

der n;in3 zurückgeführt, und diese neue pharisäische Ver-

ordnung könnte von einem Gegner als Witwenraub

bezeichnet werden, während die Pharisäer gerade die Ver-

werfung dieser Verordnung mit denselben Worten tadeln

würden. Bei den vielen') rechtlichen Differenzen zwi-

schen den Zaddukäern und Pharisäern kann die Anklage

des Armenraubes nicht besonders auffallen; eine gerichtliche

Entscheidung gegen die Halachah der eigenen Partei

war deren Anhängen ohne weiteres ein Armenraub.

Sehr bezeichnend für die gesetzliche Färbung, die

unsere Schrift mancher moralischen Lehre gibt, ist die

Verarbeitung der apokryphen Vision Levis — 4, 15 ff. —
1) Vgl. Tosefta JaJajim Ende.

«j Vgl. Schabb. 14b; Ket. 82b; Tosefta Ket. XII, 1; Jer. Ket.

VIII, 32c D e Tradition ist einig darin, daß dieser Führer der Pha-

risäer das R^'Cht der Frauen wesentlich modifizierte, wenn auch die

erwähnten Quellen über die Einzelheiten dieses Rechtes verschiedene

Angaben machen, die nur in sehr gezwungener Weise sich harmoni-

sieren lassen.

•) Man denke z. B an die Lehren der Zaddukäer, daß der Be-

sitzer von Sklaven für den durch diese angerichteten Schaden ver-

ntwortlich ist; vgl. Jadajim IV, 7.
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von den drei Netzen des Beliaals. Der benutzte Text spricht

ganz deutlich von den drei Kardinalsünden: Unzucht'), unred-

liche Besitzerwerbung und Verunreinigung des Tempels

ripsn (^yrts 'v?r\ (*p,-n n'y^n rnjrn «".n n:irsin, von denen

nur die letzte eine zeremonielle ist, und a^ch diese nur «m

beschränkten Sinne, da den Sündern nicht etwa die Über-

tretung eines bestimmten Reinheitsgesetzes vorgeworfen

wird, sondern die geringschätzige Behandlung des Temoels*),

dem sie die ihm zukommende Hochachtung versagen.

Dagegen heißt es in unserer Schrift: ,,Die Erbauer der Wand"
werden von zwei Netzen*) des Beliaals gefangen; sie leben

*) V^l Testam. Reuhen IV, 11: Wenn nämlich die Hurerei den

Sinn nicht bezwinj^t, so wird euch such Beliar nicht bezwingen.

') Ergänze ."J'iyin; vgl. ohen z. St.

*) Da es auch 2c, 23 r"pi:n n.K iN^üi heißt, so ist wohl NDO
beizubehalten und nicht in C~;pcn rN?:p lu ändem

*) Wenn in Ezechiel - V 11; XXlil, 38 und 3Q — die Ver-

unrelnigunjij des Tempels als Grund für uas j^öftliche St afgeiicht über

Israel angegeben wirr", so ist darunter nicht die kultische Unieii.heit

zu vers;ehen, son ern wie besonders aus XXXVI, 17 ff. hervurgeht,

die moralische. Auch in der apok yphischen Literatur wiid häufig von

der Verunreinigung des Tcmpt-ls durch die Sünder gesprochen,

wobei gleichfalls an die mo alische Verderbiheit der Piiehter in erster

Reihe zu denken ist So htißt es im Test. Levi IX — VüI. besonders

die aramäischen und gricchischrn Fragmente bei Charles — , wo vor

Unzucht gewarnt wiid. »Nimm d ch in Acht vor drm Geist der

Hurerei; dieser nänlich wirJ . . . das Heiligium beflecken» und auch

XVI, 1 iht in diesem Sinne auf^ufas^en. Ganz deutlich tritt diese

Vorstellung von der Entweihung; des Tempels durch Sünden in der

Himmelfahrt Moses V, 3: »Sie werden mit Bef eckungen das Haus

ih'es Dienstes schänden, indem sie fiemden Göttern nachhuren wer-

den«. Allerdings wird dann fo tgefahren, »einige werden den Altar

mit unreinen G iben betl-cken«, womit gesa^jt wird, daß die Verun-

reinijiung des Tempels eine zweifache sein wird. Vgl. auch Ps. Sal.

I, 8; li, 3, wo von den Ziddukäern e^esagt wird, daß sie du'Ch ihre

moralischen Sünden und Gotilosigkeit das Heiligtum entweihen, wäh-

lend Vlll, 12, wie in unserer Sei rift, ihnen vorgeworfen wird, durch

kultische Unreinheit die Opfer zu entweihen.

*; Charles streicht CTIS'2, ohne zu bemerken, daß es absolut
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in polygamischer Ehe, was gerräß den Vorschriften der Thorah

— na ürlich nach der Auslegung unserer Sekte! — verbeten

ist und verunreinigen den Tempel, indem sie den Umgang

mit der n:T gestatten und so im Stande der Unreirheit

das Heiligtum betreten. Die ethisch-religiöse Mahnrede des

Testaments Levi wird in unserer Schrift benutzt, um den

gesetz ichen Standpunkt der Sekte zu rechtfertigen ! Unter

dem Net? der Unzucht, wird in unserer Schnfi gelehrt, ver-

stand Levi »die Polygamie und Nichtenehe»*), welche die

Grgner der Sekt» gestatten und das Netz der Tempelver-

unreinigung deutet auf deren erleichternden Standpunkt

in bestimmten Fragen von Blutfluß*).

notwendig ist; im Test. Levi wird von drei Netzen des BeHaals ge-

sproc en und unsere Schrift hebt vor, daß die Gegner der S«kie von

zwei derselben, Unzucht und Verunreinigung des Tempels, gtfanjjcn

werd'-n und fahrt dann fort, d.ese zwei Netze näher zu beschreiben,

als Poygamie und Mfiichiuntj des Gesetzes über de m, wahrend

da« diiitc Nriz ,">B*"i.~ r~ unbtriicksichiigt bleibt, weil es mit Bezug

darauf keine gesetzliche Differenzen zwischen der Sekte und den

Gegnern v:ab Vgl. auch weiter unten Abchnitt VIII

') Die nach Ansicht unserer Schrilt verboieae Nichtenehe soll

sicher eine weitere Illustration für ri"3T der Q gner se n, und es ist

da ler höchst auffällig, daß dies erst nach r~pD~ XCÜ anKe.;eben ist.

kh vermi te drfher, daß entweder der g'^nze [-»a>sjs üocr die Nicbtenehe

ein jpä erer Zusatz s^ei, oder daß die ßetiründung dieses Verbotes aus

der Binei in späiererZeit zugefügt worden, und, um die Dirstel.ung der

Schrift ni^ht zu stören, der S tz ijT.nx . . . CTp:":! von semer

Stelle nach hn — Zeile 6 — ans Ende des Abschinltes verschoben

worden sei, vgl weiter unten Absconilt VI. Wie schon oben z. St.

bemerkt wu de, beginnt mit 5, 11 ein neuer Abschnitt, der sich nicht

sowohl gej^en die Gegner der Sekte als vielmehr gegen Sünder und

Gottes eugner überhaupt wendet. Wenn üreßmann in ZDMü. LXVl,

5ü3 bemerkt: CTVZ kann nicht durch zwei Dinge heßen, weil im

folgenden, drei Sunden aufj^ezäht werden, so hat er die Tatsache

übersehen, daß un>ere Schritt das Test. Levi, das von drei N-^tzen

V'^Q Xuü f."! r"JT spricht, als Text verwendet, u d daß von zweien

davod ZTVZ gesagt Wird, daß sie auf die Gegner angewandt werden

können.

*) Eine beinahe wörtliche Parallele zu dieser Beschuldigung
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Bei dieser streng gesetzlichen Richtung unserer Schrift

kann es niemanden befremden, wenn mehr als die Hälfte

davon den minutiösen Vorschriften über Sabbath, Rein-

heit und andere religiöse Zermonien gewidmet ist. An
dies*»n Dingen ist dem Verfasser am meisten gelegen, und

wenn au:h manche gesetzliche Vjrschrift darin höchst

wahrscheinlich s äterer Zusatz ist, so ist doch nicht daran

zu zweifeln, daß die Haiachah einen wesentlichen cder so-

gar den wesentlichsten Bestandteil der Urschfift bildete.

Neue theologische Lehren sind demnach kaum in dieser

Schrift von überwiegend gesetzlichem Charakter zu erwarten,

wohl aber eine Stellungnahme zu den theologischen Tages-

gibt Ps. Sal. Vni, 12: Sie — die Zaddukäer - betraten des Herrn

Altar räch jeder Verunreinigung, urd im Blutfiuß verunreinigten

sie das Opfer wie gemeines Fleisch Wie Schechter z. St. nchti^j ver-

mutet, handelt es sich wohl um eine haiachische Differenz in der Aus-

legung des biblischen Vfrbotes über die Unreinheit der n:T; vgl.auch

oben z St. und oben S. 303. Angesichts dieser Parallele und der oben S.

670 geficbenen ist es ein starkes Sück apokalyptischer Weisheit, wenn
Greßmdnn I. c. 493 behauptet, V'pa bedeute hier nicht den Tempel,

sondern das Gesetz, besonders dessei sexuelle Vorschriften —
er hätte wenigstens auf den Ausspruch des Talmud Jeruschalmi

Jebainot II, 3d sich berufen sollen: »Wer die sexuelle Vorschriften

beobachtet, der wird heilig Viip genannt«; das fünfte Buch in Mai-

monides' Jad führt die Überschrift rv~ip 'D »Buch über die Heili-

gung« und ebenso enthält das Werk 'jn '''rya seines Gegners R. A. B. D.

einen a's »Pforte der Heiligkeit« überschriebenen Abschnitt, der über

den ehelichen Umg^ng handelt, — wie auch im Test. Levi IX, 9 der

Armenier für /^a avia die Umschreibung fdv voulov cou hat. Übrigens

ist es höchst unwahrscheinlich, daß der Armenier hier das R chtige

getroffen hat, da man im Test. Levi wohl etwas über die Entweihung

des Tempels erwartet; auch ist XVI, 1 ausdrücklich von der Ver-

unreinigung der Opfer gesprochen Greßmann hat ferner übeisehen,

daß wohl cnp, »Tempel« wie »heiliges Gesetz« bedeuten kann, aber

Vipo nur das erstere. Zum Überfluß wird 12, 1 von der Verunreini-

gung 'der heiligen Stadt« durch die Nichtbeobachtung der sexuellen

Vorschriften gesprochen, und das läßt über die Bedeutung von B'npD

an unserer Stelle keinen Zweifel aufkommen. Vgl. auch 1, 3; 6, 12,

wo VipQ nichts anders als Tempel bedeutet.
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fragen. In einer Zet, in der Parteienhaß und Sektenwesen

hche W )gen schlugen, konnte keine polemische Schrift

entstehen, welche die Differenzen zwischen den Zaddu-

käern und Pharisäern unberücksichtigt ließ. Und in der

Tat gibt uns unsere Schrift eine nicht mißzu erstehende

Antwort auf die Frage, wie sie sich zu den theologischen

Differenzen der genannten Parteien verhält.

Jjsephus^), die urchristlichen Schriften und die rabbini-

*) Vif\. die Zeugnisse der alten Qiullen bei Schürer, Geschichte*

449 ff. Ob Mischna Ber IX, 5 = Tostfia VII, 11 von den Zaddukäern

oder andern Ketzern, welche die Auferstehung leugnen, die Rede ist,

miß eine offene Fiage bleiben; die alten Texte lesen yyo und n'cht

CP'IS, was aber nicht ausschließt, daß an dieser Stelle die Znddukäer

als >Sektierer< pj"0 bezeichnet sind. Dagegen kann darüber kein

Zweite! heirschen, daß Sanh. 90b, wo ein D sput R. Qamliels mit den

C*p*~S über die Auferstehung gegeben wird, unter C"p'~S keine andere

Sekte 2U verstehen ist, als die Zaddukaer, die Ab R Nathan S. 2\
ed. Schfchter, ausdrücklich als solcne bez ichnet werdtn, die Beloh-

nung und Strafe, sowie Auf rstehung leugnen. Oeige's Versuch — Ur-

schrift 130 — diese C"p*nX als vornehme Römer zu deuten, ist nicht

ernst zu nehmen, und w.id mit Recht von Wellhausen, die Pharisäer

und die SadJutäer, S. 5», zurückgewiesen, der allerdings »die jüdischen

Gelehrten» für Geigers Einfall verantworilich macht. In seinem Eifer,

zu viel zu beweisen, ist Wellhausen übrigens ein arges Mißverständnis

passiert : Er behauptet nämlich, daß auch R. El eser b. Jose mit den

Zaddukäern über die Auferslehu'"g disput cte und nicht m t den Sa-

maritanern — Rabbinowicz z. St. weis-t C'n'3 als ein spätes Zensur-

stückchen nach — , wie Geiger es haben will; was aber die Schwie-

rigkeit des Texfes anbetrifft, so beme.kt er: Diese Talmudetklärer

verstehen keinen Spaß ... es ist Ironie, wenn Elie^e^ b J. den Gegnern
vcrwitft: ihr habt eure Thora gefälscht oder sie überhaupt nie zur
Hand genommen. DerSpaß, den Wellhausen unwillkürliih bietet, ist

viel zu yut, hIs >aß die Talmuderk!ärer ihn m ßverstehen könnten. Well-

hausen laßt näm'ich diesen Tanna deutsch sprechen, denn auf Hebräisch

kann C3Tn cn"'r>*n nS nur eins heißen: ihr habt nichts erreicht, und
die Frage Geigers ist natürlich berechtigt: von welcher Fälschung wird

hier gesa^ft, d iß sie den Samaritanern nicht nützte? Berücksichtigt

man die Lesarten des Samantaners, der Deut. I, 8; XI, 9 cnh aus-

läßt, so versteht man den Vorwurf der Textfälschungen der Sama-
riianer, und mit Recht wird bemerkt, daß diese ihnen nichts halfen,

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 43
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sehen Quellen kennen folgende dogmatische Streitigkeiten zwi-

schen den Zaddukäern und den Pharisäern. Die »Pharisäer,«

sagt Josephus, »haben den Glauben, diß es . . . unter der

Erde Strafen und Belohnungen gebe für diejenigen Seelen,

welche im Leben der Tugend oder Schlechtigkeit sich hin-

gaben, und daß den einen ewiges Gefängnis bestimmt sei,

den andern aber die Möglichkeit, ins Leben zurückzukehren,

während die Zaddu^äer behaupten, die Seelen vergehen ....

zugleich mit den Körpern«. Man braucht nicht lange in

unserer Schnft herumzusuchen, um festzustellen, welche

von diesen beiden Ansichten sie vertri't, denn schon am
Anfang, 2, 2 ff., wird den »Bundesbrüdern« verkündet,

daß »der Weg der Sünder^)« zu den Plageengeln führe, welche

Gottes Strafe an den Verächtern des Gesetzes vollziehen.

Auch bezüglich der Geister und Engel, deren Existenz von

den Pharisäern bejaht, von den ZadduVäern aber verneint

wird, stimmt unsere Schrift mit den ersteren überein*).

Neben den erwähnten »Plageengeln« werden in derselben

erwähnt »die Wachenden« ß'TJ?. — 2, l8 — , die infolge

ihrer Sünden vom Himmel fielen und die »Heiligen des

Allerhöchsten« — 20, 8 — die die Sünder verfluchen. Eine

bedeutende Rolle spielt ferner der — böse — Engel Beliaal —
82 und a. a. O. — und seine Geister — 12, 2 — , die

den Menschen zur Sünde verleiten. A's eine weitere Differenz

zwischen den erwähnten Sekten bezeichnet Josephus^) die

weil noch aus anderen Stellen die Unsterblichkeitslehre sich deduzieren

läßt. Vgl. Hoffmann in c'rc.l I, 263. Bacher, Terminologie 50 und

Blau, Studien 93 sind demnach zu berichiigen.

*) V^l. oben z. St.; Midr. Teh. XL; 247 und das slavische Buch

Henoch 52.

'; Josephus und die rabbinischen Qaellen wissen von dieser

Differenz nichts. Aber das ist kein Grund, die Angabe in Apostelg.

XXII, 8 zu bezweifeln. Übr-gens paßt die Leugnung der Enge!- und

Oeisterweit sehr gut zu den weitlichgesinntcn Zaddukäern; Vgl. auch

w. u. über die Einzelheiten der Engellehre in unserer Scnrift.

*) Antiq XVllI, 13; vgl. w. u. über die Auffassung der gött-

lichen Vorsehung in unserer Schrift.
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Lehre von der göttlichen Vorsehung, durch die nach Ansicht

der Pharisäer alles vollbracht wird, während die Zaddukäer

behaupten, daß das Gute und das Böse ausschli^^ßlich in

der Menschen Wahl stehe. Nun wird in unserer Schrift

kein Dogma stärker und entschiedener betont als die gött-

liche Vorsehung, Indem mit beredten Worten — 2, 7 ff. —
darauf hingewiesen wird, daß Gott am Uranfang das Gute

und das Böse vorausgesehen und vorausbestimmt hat. Falls

die Angabe der Kirchenväter*), für die übrigens auch In der

rabbinischen Literatur')eine Bestätigung sich zu finden scheint,

auf Wahrheit beruht, daß die Zaddukäer, Im Gegensatz zu

den Pharisäern, nur den Pentateuch als autoritativ anerkann-

ten, die prophetischen Schriften aber nicht, dann hätten

wir einen weiteren Punkt, In dem unsere Schrift mit den

Pharisäern übereinstimmt. Denn nicht allein basiert ein

wesentlicher Teil davon auf Zitaten aus den phrophe-

») Vgl. das Material darüber bei Schürer, Geschichte* II, 480

der freilich diese bestimmte Anji^abe der Kirchenväter für irrig erklärt.

Wenn Charles, Einleitung X, zur Stütze dieser Behauptung auf die

Antwort Jesu an die Zaddukäer — Ma-th XXII, 32 und Parallel,

stellten — sich beruft, der aus dem Pentateuch die Auferstehungslehre

ihnen zu beweisen suchte, und nicht aus den Propheten, so hat er

die einfache Tatsache übersehen, daß die Zaddukäer aus dem Pen-

tateuch die Absurdität dieser Lehre beweisen wollten, und da war es

ja natürlich, daß Jesus sie mit ihrer eigenen Waffe bekämpfte.

•) Vgl. Tanch. V, 19: »Die Sünder in Israel sagen, die Propheten

und Hagiographen sind nicht Thorah, daher glauben wir ihnen

nicht, aber aus Daniel IX, 10 geht hervor, daß sie zur Thorah gehören«.

Die Samaritaner können nicht gemeint sein, denn für diese waren

alle judäi>chen Propheten, einschließ ich Daniels, Betrüger, und dessen

Worte wiJrden für sie nichts beweisen. Gemeint sind wohl solche Juden,

die zwar die Propheten hochachten und schätzen, aber deren Offenba-

rung nicht als »Ttiorah«, d. h. als verbindliche Lehre ansehen, und die-

sen gejienüber wird auf Dan. a a. O hingewiesen, wo von der durch

die Propheten offenbarten Thor ah gesprochen wird Vj^l. auch w u. S.

692 die Worte Maimonides über den Glauben an Engel als unbedingte

Voraussetzung für den Glauben an Prophetie. Die Zaddukäer, welche

das erstere leugneten, konnten demnach das andern nicht glauben.

43*
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tischen Schriften, sordern es wird ausdrücklich hervorge-

hoben — 7, l7 — , daß Israel deswegen ins Exil ging, weil

es die Worte der Propheten') verachtete.

Unsere Untersuchung üt^er den dogmatischen Stand-

punkt unserer Schrift ergab dieselben Resultate wie die

über ihre Halachah. Wir haben im vorigen Abschnitte

nicht allein nachgewiesen, daß diese Halachah im we-

sentlichen mit der pharisä'scht-n übereinstimmt, son-

dern daß unsere Schrift beinahe nur solche religiöse

Vorschriften erwähnt, welche der taln^udischen Tradition

als »rabbinisch« gelten, und ebenso zeigte sich eine volle

Übereinstimmung mit der Theologie der
Pharisäer in all den Punkten, in denen diese

sich von den Zaddukäern unterschieden.
Das Interesse an der minutiösen Beobachtung des Gesetzes,

an semer »Umzäunung« und Erw^-iterung, worin unsere

Schrift mit den Pharisäern übereinstimmt, wäre ohne einen

entsprechenden theol gischen Hintergrund kaum denkbar.

Strafe und Belohnung, G ttes Kenntnisnahme von jeder

menschlichen Handlung und sein Eingriff in das Leben des

Einzelnen und das der Nationen durch E-^gel und Geister

sind die nötigen Vorbedingungen für die Auffa>sung des

Lebens als eines »ununterbrochenen Gottesdienstes«. Die

Zaddukäer,dieganz'm Diesseitsundseinen Freuden wurzelten,

hatten mit dem geschriebenen Gesetze mehr als genug und

empfanden keine Lust, das Gesetz auszubauen. Daß sie

in manchen gesetzlichen Fragen den Phari äern gegenüber

einen erschwerendem Standpunkt vertraten, ist wohl

möglich, ja srgar wahrscheinlich — sie waren zu wenig

um die Erhaltung des Gesetzes besorgt, um die von den

Zeitumständen kategorisch verlangten Modifikationen des-

selben vorzunehmen — , aber sie deswegen zu Eiferern des

«) Subjekt in c.T'"'Sl kann auch das vorhergehende ^":BD sein,

wonach zu übersetzen wate: weil sie die Worte der propheiischen

Schriiten verachteten; über den Kanon der Sekte vgl. weiter unten.
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Gesetzes und ihre Gegner zu »Forschrittlern»^ zu stemoeln,

heißt einfach die Tatsachen auf den Kopf stellen. Größere

Elferer für das Gesetz als die Pharisäer lassen sich kaum

denken, und daher kann auch unsere Sekte, die genau

diese be Tendenz verrät nur als eine Abart des Pharisäismus

angesehen werden. Die Übereinstimmung zwischen unserer

Sekte und den Pharisäern in den erwähnten vier d. gTiati-

schen Lehren ist eine weitere Bestät gung des im vorigen

Abschnitte gewonnenen Resultates von dem pharisäischen

Charakter unserer Schrift.

Vorsehung, Lohn und Strafe, der Glaube an die

Engel- und Gessterwelt, so wichtig sie auch für die Dog-

matik des Pharisäismus sind, erschöpfen nicht die phari-

säische Theologie. Wir mü sen daher, um den the )1« gischen

Standpunkt unserer Schrift genauer kennen zu lernen, ihre

Anschauungen über Gott, Thorah, Messias u. dgl m. näher

untersuchen.

Der Monotheismus wird zwar nirgends besonders

hervorgehoben, aber ohne weiteres vorausgesetzt. Die

Gfgner werden der schlimmsten Sünden, moralischer wie

rel giöser Natur, bezichtigt, nur nicht des Polytheismus,

weil dieser unter den Jjden nicht mehr ex stierte. S gar in

der Geschichtsbetrachtung unserer Schrift wird der Götzen-

dienst in der alten Geschichte Israels, weil für die Gegen-

wart gegensiandsl )S, übergangen. Nuran einer Stelle — 20,9

— wird den abgefallenen Bundesbrüdern nachgesagt, daß
sie »Göizen auf ihre Herzen legten« czh hv D'^iTJ "irtr, und
auch an dieser Stelle') liegt, wie der Zusammenhang zeigt,

*) Aber nicht 20, 23 wo die von Lagrarge vorgeschlagene Lesart

"SjCJ ^K nj; i2?p »und sie wandten .«'ch emem Oözen zu«, tanz au.>ge-

sctilossen ist. denn erstens kann rer nich' mit ";;; und 'rx verbunden
werden, zweitens wird "rx 'B' oder '\'J 'V nur m t Bezug auf die

Rückkehr zu Gott gebraucht, weil in diesem Vcrbum der Begriff des
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die Verwendung einer biblischen Phrase — Ezechiel XIV, 3

CS*? h'J DH-h'^J i"?>n — in uneigentlichem Sinne vor. Der

Abfall von der wahren Lehre der Sekte wird den Sündern

als Götzendienst angerechnetM- Bezeichnend für die

transzendentale Auffassung des Gottesbegriffs ist die außer-

ordentliche Scheu vor dem Tetragrammaton, das in der

ganzen Schrift, auch in Zitaten aus der Bibel fehit^). Ferner

wird verboten, — 15, 1 — bei irgend einer Benennung Gottes

zu schwören, weil dies einer Profanierung Gottes gleichkommt.

Gott ist so erhaben über alles Irdische und Weltliche, daß

sein Name'j mit solchen Dingen nicht in Verbindung ge-

bracht werden darf.

Anlangen j an cie Stelle, wohin man gebort, liegt, und endlich ist ilff der

in unserer Sehr ft für den Bjndesschluß der Sekte gebrauchte Au^druck,

und es ist ganz ausgeschlossen, daß er auch für dessen Gegenteil ge-

braucht werde.

') in der rabbinischen Literatur wird häufig mit Bezug auf

schwere Sünden der Ausdruck t'j? 12*V "1/X3 »das ist so schlimm wie

Götzendienste gebraucht; vgl. z. B. Tosefia B. kamma X, Ende —
Zorn — ; Tos. Ab. sara VI, 16 — Heuchelei — ; das. — Nachsicht

gegen unwürJije Schüler —
; Sota 4a — Hochmut — ; Peß. 118a

— Entweihung der Feiertage — ; Niddah 13a — Onanie — ; Sanhedr.

92a — Lügen — ; Arach. 15a — Verleumdung — ; Keih.öSa — Mangel
an Wohltätigkeitssinn —

; Jer. Ned IX, 41b — zügellose Leidenschaft

— ; Semachot II, 11 — Diebstahl -
; Midr. Sam. XXIII, 115 — Herz-

losigkeit n"aa id 3 — ; Midr. Ag. 158 — Unfreundlichkeit gegen Pro-

seiyten. Es ist nicht ohne Interesse, zu bemerken, daß mit Ausnahme
eines einzigen Falles, in al en diesen Stellen moralische, und nicht ge-

setzliche Sünden essind, welche dem Götzendienst gleichgestellt werden!

') Bezeichnend tür diese Scheu ist 5, 4 wo der Kopist erst

J?»nn"1 schrieb, dann aber es in ^Vt^t »verbesserte», um das

Aussprechen des verkürzten Tetragrammaton in^ zu verhüten.

Es sei zugleich bemerkt, daß Fragment A einfach i'' auslaßt — 7,

11; 7, 13; 11, 18; vgl. oben z. St. — während B es durch hü
— 19, 8; 20, 19 — ersetzt. Dagegen liegt 9, b, wo Nin zweimal für
"«^ sich findet, keine Umschreibung des Tetragrammatuns vor, wie ich

z. St. annahm, sondern ist eine aite Variante, da auch Genesis r. LV
— so schon in der ed. princeps! — Km anstatt v^ der Massora hat.

•> Und ebenso sein offenbartes Wort. Daher darf man auch
nicht bei »der Thorah Moses« schwören.
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Von den Eigenschaften Gottes 2, 2 ff werden erwähnt:

seine Weisheit, Güte und strafende Gewalt, dasselbe Trio,

das in der rabbinischen Theclrgieals D'rmn'o fnn mo norn er-

scheint. »Gott liebte Weisheit und Einsicht, stellte sie vor sich

auf; Klugheit und Erkenntnis bedienen ihn. Langmut ist bei

ihm und Fü le der Verzeihungen . . . aber auch gewaltige

Macht und Zorn gar grcß, die sich in Feuerflammen kund

tun«, nen rim (*i::ny r:c'? 2':ii n'inm nrrn {^rvi nn« ^«

n'"?nj n!:m n"n2:i n^i . . mn'^D 3m icj; d'ck ('"[ik imms^'

rx (*"2n^3. Es i>-t wohl kein Zufall, daß die Weisheit an

der Spitze der göttlichen Attribute erscheint, denn mit den

W rten »Gott liebte^) die Weisheit« soll gesagt sein, daß

am Anfang alles Daseins d;e Weisheit da war, mittels

welcher Gott al!es leitet. Es ist sogar wahrscheinlich, daß

unsere Schrift die Weisheit mit der Thorah identifiziert,

wie schon Ben Sira tat, und viele nach ihm^j, wenigstens

*) Da ryn im folgenden Satze vorkommt, so ist es wohl hier

ru streichen.

•) N ctt Schlauheit, sondern Klugheit, vgl. oben z. St ; Targ. Jer.

übersetzt Gen. 111, 1 cny mit C"3n, während Oakelos an dieser Stelle

C'^y hat, dagegen Gtn. XXVli, J5. XXXIV, 13 sogar noio durch

KCS'TI »Weisheit* widergibt, was wohl aus Rücksicht auf Jacob und
seine Söhne, derien er nicht Hmff rlist zumuten wollte, zurückzuführen

ist. Vgl auch Qen. r. LXV zu XXVIl, 35: inrn rissra noiDi.

») Ahot V, 2: v:Qh C'EX "["IX, wo aber vielleicht auch "^'N and
nicht "^"IK gelesen werden mub, vgl. oben z. St. Über die Synonyme
zur Bezeichnung der Gute Gottes, vgl. Bousset«, Religion des Juden-

tums 440. Auch an unserer Stelle sind Klugheit, Erkenntnis und
Einsicht nur verschiedene Ausdrücke für Weisheit, wäarend Langmut
und Verzeihung die göttliche Güte bezeichnen.

*) Ist Jes. LXVl, 15 entnommen, und der Text bedarf daher

keiner Emendation, wonach Greßmann a a. O. 501 zu berichtigen ist.

») Nicht, wie irrtümlich übersetzt wird »liebt«, denn es handelt

sich nicht um das, was Gott tut, sondern um das, was er am Anfang
der Dinge getan hat, als er die Weisheit zur Richtschnur seiner Hand-
lungen erkor.

*) V^I. Bousset a. a. O 394 ff., meine Haggadah bei den Kirchen-

vätern S. 2 ff., wo diese Identifikation auch in der rabbinischen Li-
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deutet darauf die Bezeichnung n-on hin, das nach Ansicht

des Talmud soviel wie Thorah bedeutet^). Die Art und

Wei^e, wie von diesen drei Attributen gesprochen wird, legt

d e Vermutung nahe, daß für unseren Verf.isser Weisheit,

Güte und strafende Gewilt mehr als bloße Eigenschaften

sind; Ausd ücke, wie »Wei>heit er stellte vor sich hin«

und »Langmut ist bei ihm«, erinnern sehr lebhaft an diese

drei Hypostasen^) der jüdisch-alexandrinischen Philosophie

sowie der palästinensischen Theol gie, und wir würden wohl

nicht fehlgehen, wenn wir dieses Hypostasenanlehen auch in

unserer Schrift voraussetzen.

Mit unverkennbarer Spitze gegen die Zaddukäer'), die

Leugner der göttlichen Vorsehung, wird — 2, 1 ff — diese

ganz besonders hervorgehoben. Und bevor sie erschaffen

wurden — die Süider — kannte er ihre Taten . . . .

und er wußte die Jahre des Bestandes, die Zahl und

genaue Periode alles dessen, was existiert, existiert hat

und existieren wird. Für alle diese Zeiten ließ er solche

erstehen, die er beim Namen nannte .... und durch

seine Gesalbten tat er ihnen seinen heiligen Geist

kund .... »ja er benannte sie genau bei ihren Na-

men«. -icDai "icyn 'jr n« vT} . . , on'rya n« vv (^nou diödi

teratur nachgewiesen ist, und ferner Schechter, Aspects of Rabbinic

Theolofiy, S. 80 ff.

•) Nasir 23 b; Sanhedrin 26b werden drei Ethymolo^ien von
n*l8'"n geg-;ben, d e alle seine Identität mit niT voraussetzen, was da-

rauf hinweist, daß dies- Identifikation älter ist als die gegebenen
Etklärung-n V^l. aach Qimira, Kallah VI, ed. Coronel, 15a.

«) Vgl ausführlich darüber Bousset a. a. O Kapitel XVIII. Was
die rabbinische Literatur anbetrifft, ist freilich niemals außer Acht zu

lassen, daß dieRabbinen häufig di Tragweite dei Hypostasensp- kulationen

nicht absahen und überhaupt in ihren theologischen Voistellungen zu

naiv w<irer), um die Konsequenzen zu ziehen, welche die Alexandriner

und später die Cnristen aas solchen Spekulationen zogen.

•; Vgl. oben z. St.

*) Für 1~D'3 ist nach Jerem. I. &•, dem diese Worte entnommen
sind, TiX'J zu lesen; die Verwechslung von T und t von S und d —
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c.rnTr (*ioü' cncai . . . *r"tp nn "in*ra t3 cyin ('cc '«"ip 1^

Eine beinahe wöriliche Parallele zu dieser Stelle bildet Me-

chiita Bo. XV, 19*: p^^J crrysi ü'p"^-^ f?u? ;.Tm::zP (V:i3

p-mcr . . . i'rvr \'^22 ys« o-aa n::x:2> i^:i': N^e> ny o-pa^

Aus der S.hnft ergibt sich, daß die Namen und Hand-

lungen der Gerechten, Gott bekannt sind, noch bevor diese

erschaffen worden sind, denn so heißt es — Jeremiah 1,

5 — : »Ehe ich dich im MuUerleibe bildete, habe ich dich

erkannt.« Ebenso ergibt sich aus der Schrift, daß die Na-

men der Sünder bekannt sind — noch bevcir sie erschaf-

fen worden sind — , denn so heißt es — Ps. LVIll. 4 —
»Abgewichen sind die Gesetzlosen vom Mutterschoße an,

Hö teh er — sind so häufig, daß wir uns die Belege für ihr Vorkom-

men ersparen können.

*; Nicht die Erklärung ihrer »Endzeiten«, sondern »Genauigkeit

der Perioden«; vgl. oben zu 6, 10 die Ausführung über die Bed'U ung

von yp in unserer Schrift und vgl. ferner Mischna Ned. II, 4 CdTDI
»und die genaue Angabe«. Das Suff x in C~'5tp bezieht sich nicht

auf die im Vongen erwähnten Sünder, sondern — mehr nach aramäi-

schem Sprachgebrauth — auf das folgende "31 ""'.n; vgl. auch oben

z. St.

») Vgl. das slavische Buch Henoch XXXIX, 1 : »Ich hin zu dir

gesandt wurden, um dir von den Lippen Oo tes kund zu tun das, was

war, ist und geschehen wird bis zum Tage des Gerichtes«. Vgl. auch

IV Esra V, 136: qui pracbentes sunt et qui praeterierunt et qui

futuri sunt.

») .Die Berufenen«, vgl. Exod. XXXI, 2; Jes. XLV, 3 und 4.

*) Mit Rücksicht auf die zitierte Mechiltastelle ist CC' für '.CB> —
veran'aßt durch das folgende cn'rrt:«' — zu lesen; zV ctr ist biblisch

und besonders häufig gebraucht in der Redensart er c'B' »seinen

Wohnsitz aufschlagen«, während ir""iC3 »genau« aus der Miscnna Sanh.

VII, 4 zu belegen ist.

*) Die Haggadah, an die sich dieser Ausspruch der Mechüta

anschließt, handelt von den Frommen, welche ihie Namen von Gott

erhielten, bevor sie geboren wurden, worüner noch zu ve gleichen

ist Pirk- R Ei. 32; Fanch. I, 21; Exod. R XL; Pake R. Hak., 35, ed.

Giüahut, und Midr. Chaserot 15a, ed. Wertheimer.
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es Irren vom Mutterleibe an die LOgenredner«. In unserer

Schrift, wie in der Mechilta, wird betont, daß die göttliche

Vorsehung nicht allein über das Allgemeine, sondern sogar

üoer das Einzelne sich erstreckt ; Gott sah nicht allein

das Gute und das Böse Im Verlaufe der Geschichte voraus,

sondern auch den einzelnen Frommen und den einzelnen

Sünder. Die »Auserkorenen«, die Gjtt für alle Zeiten') be-

stimmt hat, waren ihm als Individuen Im Voraus bekannt,

»er benannte sie genau«*).

Höchst lehrreich Ist der Vergleich zwischen der

starken Her>/orhebung der göttlichen Vorsehung in un-

serer Schrift und der mit großem Nachdruck gelehrten

Willensfreiheit bei Ben Sira'). Einen uneingeschränkten

Determinismus haben die Pharisäer nie gelehrt, und eben-

sowenig tut es unsere Schrift. »Alles ist von Gott vor-

herbestimmt, nur nicht die Gottesfurcht«, ü^av? n'3 b^n

^) Dies erinnert an die Behauptmg der Ha/gadah, daß in jedem

Geschlechte eine Anzahl Frommirr sich befanden, — nach einigen 30,

nach anderen 36; vgl. die Zusammenstellung bei Theodor zu Gen. r.

XXXV, 329, dem jedoch ent^iangen ist, daß auch Aphraaies Hom.
XXlI, 458, ed. Wright, eine ähnliche Tradition aus einem weiter

nicht bekannten Apokryphon zitiert; vgl. meire Bemerkung in der

Jewish Enc. s. v. — weil sonst die Welt zu gründe gehen müßte.

*) Auch der bekannte tannaitische Ausspuch üfter die prä-

existierenden Namen des JUessias sai4t nichts anders aus, als daß die

Individualiiät des Messias präexistierend war, und nicht allein die

Idee der Erlösung. Daß nicht n'B'D hv IDB' für die messianische Idee

steht, wie manche behaupten — v^l. Klausner, Messianische Vorstel-

lungen S. 66 — ergibt sich aus der Bemerkung in Gen r. I, 4, daß

»der Name des Messias nur in der Idee Gottes existierte«, was doch

nur einen Sinn gibt, wenn TDK' etwas anders als Idee bedeutet, und
zwar wie wir gesehen haben, »die InJividualität«, von der gesagt

wird, daß sie nur eine ideelle, nicht reale Existenz besaß. Üoer die

letzte Frage, vgl. meine Ausiührung in der Haggada b. d. K rcbenvätern

S. 2 ff., die Klausner entgangen ist.

») Vgl. XV, 1 1 -20 ; an einer andern Stelle — XXXVI, 10-15 —
schildert er freilich auch Gottes freies Belieben, das aber genau ge-

nommen, nicht identi&ch ist mit der göttlichen Vorsehung.
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0*ett> fi»TD Y^n ist die prägnante Form, in welcher der

Talmud*) die rabbinische Lehre von der göttlichen Vor-

sehung auf der einen Seite und der moralischen Verant-

wortung auf der anderen Seite kleidet, und, w:e wir aus

Josephus*> erfahren, war dies auch der Standpunkt des

Pharisäismus zu seiner Zeit. »Die Pharisäer«, sagt die-

ser, »lehren, daß alles durch das Geschick — göttliche Vor-

sehung — vollbracht werde, aber es gefiel Gott, daß zum

Willen des Geschickes der menschliche Wule hinzukomme

mit Tugend oder Schlechtigkeit « Wenn jedoch unsere Schrift

die Vorsehung betont und Ben Sira die Willensfreiheit, so hat

diese verschiedene Betonung ihren Grund in den verschie-

denen Zeitumständen, Ben Sira lebte in einer Zeit des sieg-

reichen Vordringens des Pharisäismus, daher die Warnung

an die Vertreter dieser Richtung, ihre Vorsehungslehre

nicht auf die Spitze zu treiben, da sonst die Willensfreiheit

verschwände; unser Verfasser kämpft in erster Reihe ge-

gen die Zaddukäer, daher seine Polemik gegen die von

diesen konsequent durchgeführte Lehre der Willensfreiheit,

welche die göttliche Vorsehung ganz negiert.

Mit der Lehre der götilichen Vorsehung hängt die

Geschichtsbetrachtung unserer Schrft eng zusammen ; sie

gipfelt darin, daß Gott, der am Uranfang alles voraus-

gesehen hat, sich zu verschiedenen Zeit offenbart. So oft

der Welt der Untergang druht wegen die Sündhaftigkeit

ihrer Bewohner, erscheinen »die Berufenen«') es» 'S'ip/

»die G >tt genau benannte« DT/nor dc' u^nsai und die

*/ Berach. 33b; vgl. auch Niddah 16b, wo ausdrücklich hervor-

gehoben wird, daß hei der Geburt — eiwas anders in der spätem

Legende; vgl. mein Legends of ihe Jews I, 56 ff — die körperlichen

und geistijjer Eigens«. hatten des Mensctien bestimmt werden und ihm

nur die Willensfreihe t überlassen wird.

*) Ant. XVIII, 13.

> Vgl. oben S. 681, wo diese beiden Ausdrücke als Synonyma
nachgewiesen sind; vgl. auch Ber. 54b den Ausspruch R. Jochanans,

daß »Gott selbst die würdigen Führer dts Voikes bestimmte.
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dann durch ihre fromme Taten das Menschengeschlecht

vor vollsiänd'ger Vernichturg retten. Die Sünder erleiJen

ihre verdiente Strafe, die Nachkommen der Frommen fül-

len jedoch den Erdboden von neuem. Als die Sündhaftig-

keit^; der gefallenen Engel und ihrer Nachkommen die Sint-

flut auf die Erde brachte, da war es Noah, der diese

vor gänzlicher Vernichtung errettete^). Unter den Nach-

kommen Noahs waren es wieder die Hamiten, welche infoige

ihrer Sünden der Ausrottung anheimfielen. Aber das Bestehen

der Welt wurde trotz der hamitischen Sündhaft gkeit nicht

gefährdet'). Denn damals erschien Abraham, der Freund

^) Sie wird ganz ähnlich aufgf'faßt wie im Test. Reuben V, 6;

von einem wirk ichen Verkehr zwischen den Engeln und den

Töchtern der Menschen wollen beide Q lellen nichts wissen.

•) Das Erscheinen Noahs wird nicht d rekt erwähnt, aber die

ganze Darstellung — 2, 1 1 ff. — läuft darauf hinaus, nachzuweisen, daß

Gott zuijleich mit seiner Hei Tisuchung der Gottlosen, »seine Berufenen«

autireten läßt, und in diesem Falle ist Noah als der Re ter zur Zeit

der Sintflut zu ergänzen. In 2, 8 wird j^arz deutlich diese Heimsu-

chung als \orausbestinimt beschrieben. Es wäre noch auf Pirke R El.

111 zu verwesen, wo »das Wa ser der F ut« zu den präexistierenden

Dingen gezählt wird. Vgl. auch Gen. r XXVII, 4 die Diskuss on eines

Tanna mit einem Heiden ddiüber, wie die Lehre von der jcöttlichen

Vorsehung mit dem biblischen Berichte über die Smtflut — Gen. VII,

6 — vereinigt werden kann. VjjI. auch meine Bemerkung in hv ^UD
trx — Separatabzug von [IJT Vlil — S. 4.

ä) Vgl. oben zu 3, 1, wo ich die Lesung cn rrsrci für cn nncWCl
— 3, 1 — vorschlage, jedoch glaube ich nicht flas Richtige jjetrotten

zu haben, wenn ich die hier erwähnten Hamiten mit den Kananäern

identifizierte, denn obwohl auch Sifre D. 60 behauptet wird, daß diese

dem Götzendienst und 0er Unzucht mehr als irgend ein Volk ergeben

waren, so verlangt doch der Zusammenhang eine Anspielung auf

ihre Verderbtheit zur Zeit Abrahams. Es ist daher viel wahr-

scheinlicher, daß unter »der Familie Harns«, das Geschlecht des

Turmbaues ."j'rEn in gemeint ist; diese Rebellion gegen Gott wird

in der jüJischen Legende — Vj^l meine Legends of ihe Jews I, 179 ff.

— dem Hamiten Nimrod zugeschrieben, dem Abraham vergeblich

oppo lierte; vgl auch das Buch d Jub. Xi, wo de Geburt Abrahams
auf die zunehmenden Sünden der Noachiden folgt.
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Gottes*), sowie seine Nachkommen Isaak und Jakob, die

durch ihre Becbachtung der Gebote, Freunde Gottes und

Bundesgenossen des Allerhöchsten^) wurden. Die Nach-

kommen dieser frommen iVlänner jedoch folgtf'n nicht dem
ihnen von den Vätern gegeben Beispiele. Ii Ägycten, und

besonders in der Wüste zeigte sich Israel widerspenstig

und ungehorsam, aber G tt sandte das fromme BrüJerpaar

Moses und Aaron zur selben Ze>t als Beliaal das Zauherer-

paar Jochanah und seinen Bruder^j erstehen ließ, um Israel

zur Sünde zu verleiten. Jedoch auch Mjses' und Aarons

Eif fluß zum Guten dauerte nicht allzulange, denn kaum
waren Josua, Eliesei*) und die Ältesten tot, als auch

Israel sich dem Götzendienst hingab, so daß die Thorah in

der heiligen Lade während der Regierungszeiten der Richter

und Könige -.erborgen blieb und Israel in solcher Unwissen-

heit des Gesetzes lebte, daß sogar ein so frommer König

wie David*j in polygamischer Ehe lebte, ohne zu wissen,

*) Über diese Bezeichnung Abrahams, vgl. oben z. St. und Singer,

Buch d Jub. 151.

») Vgl oben z. St. und Bousset a a. O. S. 357.

•) jochanah ist eine ältere Schöpfung der Legende als sein

Bruder; die heidnischen Schriftbteiler Plinus und Apulejus kennen

überhaipt nur den ersten — vgl. Schürer 11, 403 — und in unserer

Schrift ist de.«sen Bruder noch namenlc. Ursprünglich waren die

Gegensätze Moses und Jochanah, worauf dann, um die Gegensätze im

Einzelnen durchzuführen auch diesem ein Bruder zur Seite geste It

wurde, wie Aaron dem Moses. Ich veimute übrigens, daß manches,

was die Haggadah dem Buderpaar Datan und Abiram zuschreibt —
vgl. besonders Targ. Jon. zu Exod. XV, 3; die midraschische Quelle

dafür findet sich S'tt 'rrK', S. 188 — ursprünglich dem Jochanah und

Mamre galt.

*) Vgl. oben z. St.; nach Seder Ol. R. XII starb Eieser um
dieselbe Zeit als Josua, wie aber aus Baba B. 15a hervorgeht, erst

rach jenem. In Richter II, 7 ist übe haupt nur von Josua und den

Altesten de Rede ! Ist es aus prie^tetlichcm Interes^e, daß unsere

Schrift den Priester El eser heranzieht? Die Voranstellung EliCaers

vor Josua ist jedoch biblisch.

*; Vgl. oben z. St.
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daß es in d«»r Thorah verboten sei. Zur Strafe für ihre

Sünden übergab Gott Israel dem Schwerte und das Land
der Verwü>tung; jed >ch vernichtete er sie nicht ganz.

Während der Herrschaft des judä sehen Königs Jjschijahu

erstand Israel in der Person des Hohenoriesters Zadok') ein

»wahrer Lehrer«, er fand das Buch der Thorah, das so lange

verborgen geblieben war"). Als dann nach der Zerstörung des

Tempels das Volk wieder auf Irrwege geriet und zur Strafe

fürseinesündhaften Taten von dem »GroßkönigderGriechen«

heimgesucht wurde, da vergaß Gott doch nicht seinen

Bund mit den Vätern. In Damaskus, wohin der fromme
Rest des Volkes sich aus Judäa geflüchtet hatte, erschien

der »Stern Jakob««, der Erklärer der Thorah, der letzte

gr< ße Führer, dessen Leben die einzige Richtschnur für das

gesetzgemäße Leben ist und als solche bleiben wird bis

zur Ankunft des Messias^).

Durch die göttliche Vorsehung, die sich um die Ge-

samthtit wie den Einzelnen kümmert, und die besonders

das Geschick Israels nach einem festen Plane bestimmt hat,

ist Gott dem Menschen sehr nahe gerückt. Zugleich aber

finden wir in unserer Schrift die Tendenz, den Schöofer

so weit als möglich vom Geschö::fe fern zu halten. Daß
Hypostasenspekulationen ihr nicht fremd sind, haben

1) Seine Gescbichtsbetrachtung gibt unser Verfasser I, 1-4,

4; 5, 17 6, r; 7, 12-8, lt. Ufer Zaci( k. als den Lehrer der Ge-

lechtifikeit, vgl. weiter unten Abschnitte VI und VII.

*) Unter den verborgenen Dingen, welche Gott dem gesetzes-

treuen Reste offenbarte, sind die Gesetze der Thorah zu verstehen

die bis zu deren Auffindung durch Zadok — 5, 5 — unbekannt

waren -, so ddß ganz Israel — 3, 14 — irrte. Eine Opposition gegen

das pharisä sehe Kaiendersystem kann schon deswegen hier nicht

beabsichtigt sein, weil unser Verfasser es sonst nicht ganz Israel vor-

geworfen hätte.

'; Vgl. weiter unten Abschnitt VI.
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wir schon oben*) bemerkt, und derselben transzendentalen

Tendenz entspringt — zum Teile wenigstens — auch die

Angelologie, welche eine bedeutende Rolle im Lehrsystem

der Sekte zu spielen scheint. Wir finden in unserer Schrift

bestimmte Engelsgruppen sowie einzelne Gestalten von ihnen,

die aus der Schaar der namenlosen himmlischen Wesen

heraustreten und ein konkretes Gepräge erhalten. Die

»Plageenge!« fn]^2n ^rx^s, die an den Sündern das göttliche

Strafgericht vollziehen, — 2, C — bilden eine Engelklasse, die

auch in der rabbinischen und apokalyptischen Literatur

häufig erwähnt wird. Es ist jedoch nicht ohne Interesse

zu bemerken, daß von d.r im Buche Henoch') herrschenden

Vorstellung, wonach diese Engel zum Reiche des Bösen

gehören, an dessen Spitze Satan steht, keine Spur in unserer

Schrift zu finden ist. Diese Engel sind vielmehr vom Ur-

anfange an von Gott bestimmt worden, um die Sünder zu

strafen, und in der Ausführung ihres Amtes folgen sie nicht

etwa Satan, sondern vollziehen den Willen Gottes. Wie nach

der Lehre der Rabbinen Gehinnom zu den präexistierenden

Schö. fangen gehört'), so sind nach unserer Schrift auch

die Plageengel, welche im Gehinnom an den Sündern die

Strafe Gottes vollziehen, von Uranfang dazu bestimmt

•) Wie oben S. 674 hervorgehoben worden ist, befindet sich un-

sere Schrift in Übereinstimmung mit den Phaiisäern, die gleichfalls die

Existenz der Enge!- und Geisterwelt lehrten. Es sei jedoch bemerkt,

daß in der tannaitischen Literatur die Angelologie beinahe bedeu-

tun^s'os ist. In der Mischna kommt nicht einmal das Wort •]x'rD vor,

und auch aus der Tosefta, sowie den ha'achischen Midraschin läßt

sich kaum ein halbes Dutzend angelologischer Stellen nachweisen.

*) Vgl. besonders Llll, 3: und ich sah die Plageengel die allerlei

Machtwerkzeuge dem Satan zurechtmachten. Die Vorstellung von
einem Reiche des Bösen ist jedoch unserer Schrift nicht ganz unbe-

kannt, vgl. weiter unten das über Beliaal Bemerkte.

•) Peßachim 54a und die von Theodor zu Qen. r. I, 6 gegebenen

Parallelstellen; über die Frage, ob diese präexistierenden Dinge real

oder ideal aufzufassen seien, vgl. meine Ausfühiung, Haggada b. d.

Krv. 2 ff.
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worden^). Eine Ergelklas'se, die der rabbinischen Literatur

ganz unbekannt ist^), wohl aber bei den Apokalyptikern

eine große Rolle spielt, sind die »Wachenden« crt^ 'T?

— 2, 18 — die dadurch zum Falle kamen, daß sie die

Gebote Gottes nicht beobachteten. Daß unsere Schrift

unter den »Wichenden« ausschließlich die gefa lenen Engel

versteht, läßt sich mit Bestimmtheit nicht sagen, da die

erwähnte Stelle, an der von dieser Engelklasse gesprochen

wird, nur soviel aussagt, daß die gefillenen Engel zu den

»Wachenden« gehörten, und nicht mehr. Im Buche Henoch')

wo diese Bezeichnung für die Engel häufg ist, steht es

sowohl für diese bestimmte Klasse von ihnen*) als auch für

die gefillenen Engel.

•) »Die feurigen Flammen, in denen Plageengel sich befinden»,

sind natürlich nichts anders als das brennende Gehinnom.

*) Das ist um so auffalitnder, als sie schon im Buch Da-
niel erwähnt wi d; weder Maimonides Jessode ha Thorah II, 7 noch

die Kabi allsten — Schar II, 43; M. Az'lut — zählen »die Wachenden«

unter die zehn Engelklassen, und nur ganz vereinzelt kommt pTj? bei

den synagogalen Dichtern — z. B. in Nagaras pcT .1^ — vor. Es sei

zugleich hier bemerkt, daß die Einteilung der Engelwelt in zehn

Klassen nicht erst bei Miimonides sich findet, wie der Schreiber des

Artikels Angelology in der Jewish Enc 1, 591 behauptet, sondern schon

im Talmud Jeruschalmi, Erubin I, IQd, wo der Ausspruch »das Lager

Gottes besteht aus zehn« am emfachsten so zu erklären ist, daß Gott

von zehn Engelklassen — jede Klasse als Einheit gefaßt! — umgeben
ist AllerdiniJS wurde dieser Ausspruch schon früher anders gedeutet,

wie aus Widr Sim. XXII!, 116 hervorgeht, wo er lautet: »Das

Lager Gottes besteht aus zehn, denn wenn zehn in der Synagoge

sich aufhalten, da bilden sie — VjjI. Abot III, 6 — das Lager Goties«.

Die zehn Klassen finden sich auch schon bei R. Mose ha-Darschan,

vgl. das ha idschrifiliche Zitat bei Groß, Gallia Judaica S 411.

•; Vgl. Charles Register zu seiner Übersetzung des Buches

Henoch s. v. watchers.
*) Jedoch läßt sich das Wesen wie die eigentliche Bedeutung

des Namens nicht feststellen. Es sei jedoch darauf hinj^ewiesen, daß

sowohl im Gil^ame§ Epos wie in der jüdischen Legende, Schlaf als

das Kriterium des Menschen erscheint — vgl. meine Legends of the

Jews I, o4 — , wonach »die Wachenden die nicht schlafen« — Henoch
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Die Engel erscheinen in unserer Schrift — 20, 8 —
als »die Heiligen des Hö:hsten«^) und es wird von ihnen

ausgesagt, d»ß sie den Bundesbiü-higen — der von der Lehre

der Sekte abfällt — verfluchen. Im Testament Naphta'i VIII, 6

heißt es: »Aber der das Gute nicht tut, dem werden Engel und

Menschen fuchen«, so ddß darüber kein Zweifel herrschen

kann, daß unter »den Heil'gen, die dem Sünder fuchenc

die Engel zu verstehen sind. Freiich darf man sie nicht

mit den oben erwähnten »Plageengeln« identifizieren, es

sind vielmehr die »guten« Engel gemeint, die, obwohl sie

sonst den Menschen freundlich geneigt sind, kein Mitleid

mit dem Abtrünnigen haben, sondern ihm fluchen. Ähnlich

wird im Buche Henoch') gesagt: »Und siehe, er kommt mit

Myriaden Heiligen, um Gericht zu halten«. Hier wie in

unserer Schrift sind die »Heiligen« Ztugen des göttlichen

Gerichts über den Einzelnen wie über die Gesamtheit.

Die wichtigste Auslassung unserer Schrift über die

Stellung der Engel ist die Stelle 5, 17. Sie lautet: »Und

in alten Zeiten s anden Moses und Aaron auf durch

den Fürsten der Lichiwesen, während Beliaal durch seine

Tücke Jachanah und dessen Bruder erstehen ließ; dies ge-

schah, als Israel zum ersten Male errettet wurde ('ü'Jc^o 'D

LXXI, 7 — so viel wie die Unsterblichen sind. Eine falsche Über-

setzung von D'Ty wäre die Wächter, da "i;? »wach sein« und nicht

»wachen« bedeutet; die Bezeichnung der Engel als »Wächter« D C*S

findet sich in einem Ausspruch R. Meirs — Jaik Mech. zu Jes. Ijo;

seine Quelle ist uns verloien gegangen, wohl eine Pesikta wie aus

Jalk. M. zu Ps. 20 hervorgeht — was Bousset a. a. O. 371 entgangen

ist. Die Bezeichnung der Engel a!s Wächter D"'"it2lB' auch Exod. r.

XVIIi, 5 = Aggad. Schir V, 39, ed. Schechter.

») V^l. Ben Sira XLIII, 17 hü 'E' ip, während in der Bibel nur

VCnp in dieser Bedeutung vorkcmmt. In der Liturgie cz^^tp, tbenso

Buch d. Jub 17, II; 31, 14 und Test. Job X, 19: ol (x.^{ioi, das von

Köhler, Semitic Studies S. 334 misverstanden wurae.

«) Vgl. I, 7.

') Mit d*:c':d oder, wie wahrscheinlich zu lesen, ist D';B'rD1 be-

Mooatsschrtft, 57. Jahrgang. 44
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nj"rs-in (^ix Ssi'w:" >'*J'v^3 inrTra. Welcher Engel nun auch unter

»dem Fürsten der Lichtwesen« zu verstehen sein mö^e^), das

steht fest, daß ihm eine ganz ungewöhnliche Bedeutung

zuerkannt wird. Er ist es, der Moses urd Aaron ihre Mis-

sion, die Er ö>ung Israels, verrichten läßt, und er ist ferner

der Antipode Beliaals, des Herrschers des Bösen, also selbst

der Herrscher des Guten. Der Gegensatz zwischen Michael

und Satan-Beliaal in der rabbinischen und apokryphi-

schen Literatur'j bildet zwar eine interessante Parallele zum
Gegensätze zwischen den Fürsten der Lichtwesen und Be-

liaal. Aber sogar von Michael, diesem Schutzengel Israels,

ginnt ein neuer Abschnitt, "'S ist eine Variante zum vorhergehendem

"llPXD die später in den Text und zwar an unrichtige S eile hir eingf riet.

*) So viel wie rrK'Sin zytr. r.^ 'das erste Mal« ; diese Konstruk-

tion anstatt der gewöhnlichen rj rxia, beziehungsweise ".B'Kin C;'D3

ist zwar se ten aber nicht unerhöit; vgl. z B. Mischna Efui». cv nx
Viü CXT »am Neumonde anstatt t^'n Vi('\ CVS, in einem Ausspruch

R. Dossas, der um 70 blühte.

'j Vgl. oben z. St. über die Identität dieses Engels mit

Uriel; vgl. fetner das slavische Buch Henoch XXII: »Und Gott sprach

zu Urevvil, bringe hervor die Bücher aus meinem Schatze... und

erkläre sie Henoch«. Es scheint, als wenn in diesem rätselhaften

Engelnamen nichts anderes als Uriel steckt. Auch in der südslavischen

Version der Abrohamapokalypse — Bonwetsch 5, 1 1 — erscheint

Uriel als der Lehrer und Fütirer Abrahams, und es sei noch erwähnt,

daß die Kabbala Uriel mit Metatron, auch Rasiel — Engel der gött-

lichen Geheimnisse — genannt, iJentifizieit und ihn ausdrücklich mit

der Oese'zgf-bung in Verbindung bringt; vgl. "ir.T "ypn LXX, 296 und

tnn "iriTD C""pn S2 ff., ed. Wiina 1S76. Bt^zfigl'ch der von mir a. a. O,

versucht n lüentifizerurg des "rX'TD mit Uriel i.st auf Ongenes C.

Geis. VI, 30 hinzuweisen, woselC)st de Angabe, daß die Ophitcn unter

den sieben Hauptdämonen Sutiel zählten, dem sie die Form eines

Stieres zuschrieben. Es ist nicht sicher, ob die S;ierform mit dem Namen

^K'TC = 'tk "'Iw'' zu tun hat, — Michael hat die Gestalt eints Löwen,

Gabriel eines Adlers usw.—, wenn dem aber so wäie, so beweist diese

ophitische Sp«kulation nichts für den Ursprung des Namers Suriel.

') Vgl. z. B Judas 9; Deuter r. Ende über Micnael und Satan

beim Tode Moses und austührlich darüber Lüzeken, Michael, S. 22.
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wird nur behauptet.d iß er für seine Nation eintrete und ihr

Fürsprecher bei G^ttsei^), aber nicht, daß er das Geschick

Israels leite, wie es in unserer Schrift bezüglich des

Fürsten der Lichtwesen vorausgesetzt zu werden scheint^

Bai der Mission M ses denkt man in erster Reihe an

die Offenbarung des Gesetzes, und, wenn es heißt, daß

durch den Füst der Lichtwesen Moses und Aaron erstan-

den, so scheint es, als wenn dieser Engel auch zugleich

der Vermittler des Gesetzes war. Wir hätten dann eine,

zweifelsohne häretische Lehre vor uns, denn das phari-

sä sehe Judentum hat die Offenbarung nie anders angesehen

als eine unmittelbare Handlung Gottes*). Allerdings muß

'> V4I. Charles zum Testament Levi V, Bousset a. a. O. 337.

') In der rabbi ischen Literatur herrscht darüber kein Zweifel,

daß Sowohl die Offenbarung de* Dtkalogs als auch die der übrigea

Gese'ze eine unmittelrare war. Israel sprach : »wir wollen unsero

Köni^ sehen . . . und Gott gewährte ihren Wunsche, Mech. Bachodcsch

II Ende, und von der Legende wird ganz besonders darauf hingewiesen,

d-.ß Jie Offenbarung am Sinai nicht allein eine des Gesfizes war,

sondern zugleich eine solche der göttlichen Einhe t und Einzigkeit, vgl.

meine Legendi of the Jews lii, 17. Bezüglich der andern mosaischen

Gesetze bemerkt Mrchilta ki tissa I Anfang: »Und Gott sprach zu

Moses weder durch einen Engel noch durch einen Boten« und noch
bestimmter lautet die Behauptung in Sifre sutia 84, ed. Horovitz:

»Seme - Moses — Prophetie war nicht durch einen Engelt und ebenso

Ah. R Nathan, ed Schechter, S. 2. Im Ta mud und in den Mid-
ra-chim wird so hau'ig von unmittelbarer Olfenbarung des Ge-
seizes an Moses gesprochen, daß es überflüssig wäre, Beispiele

datür anzuführen, und hier sei nur darauf hingewiesen, daß nach
einer weitverbreiteten Legende, die Engel sogar versuchten, die

Olfenbarung des Gesetzes zu verhindern; vgl. meine Legends a.a.O.
109—114. Auch in d r Stelle Sanh. 38b, wo mit Bezug auf Exod.
XXIV, 1 bemerkt wirJ, daß unter '>"' Metatron zu verstehen sei —
v^l d e richtige Erklärnng b«-! Narhmanices in seinem Bihelkommentar
z St., die Auffassung Rasch's, R Chananels, und Abulafias in r.Ci T
z.St :$! unhaltbar — wird hinzugefügt, daßisiaei nicht einmal diesen Erz-

engel als »Boten GuUes» haben wollte, und Gott gewahrte ihren

Wunsch, indem er selbst die Gesetze offenbarte. Sogar in den sehr
späten Hechalot — Jdlkut Reub. Ende Mischpatim; meme Legends

44*
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zugeg:eben werden, daß der Ausdruck CTsn itt> T2 viel

zu unbestimmt ist, um mit Sicherheit daraus Schlüsse

111, 114 — ist keine Rede davon, daß »der Engel der Thorahc diese

Moses offenbarte, sondern, wie aus einem Ver!:;leiche dieser Stelle

mit Schabb. 89b und Bet Harn. II, 116 hervor^ehi, wird hier nur

gesagt, daß dieser Engel Moses die geheimnisvolle Kraft derlhorah,

VCV kund tat, vermntels welcher er imstande war, die Thorah sei-

nem Gedächtnisse so einzuprägen, daß er sie nicht mehr wie früher ver-

gesse. Josephus Ant XV, 5, 3 ist e n Wortspiel mit "js'"0, das hebräisch

sowohl Engel wie Gesandter bedeutet ; Gott, sagt dieser, oftenbarte die

wichtigsten Lehren und Gesetze durch Moses und die Piophe'en, die

er — nach biblischen Sprachgebrauch Chagg. I, l7 — als »Engel bezw.

Gesandtec bezeichnet; Ant. III, 5, 1 und 4 bezeichnet Josephus aus-

drücklich die Gesetzgebung als eine unmittelbare, und a. a 0. 8 wird

noch heivorgeboben. daß die Schrift auf den Tafeln von der Hand
Gottes herrühre, so daß er unmöglich die Gesetzgebung den Engeln

zuschreiben konnte, es sei denn, daß darunter die Letiren und Vorschi iften

bei den Propheten zu verstehen seien. Vgl. auch Maimonides Morth
III, 45 : »KeineThorah ohne P'^opheten, abei Piophet e ist nicht möglich

ohne die Vermittlung eines Engels«. D ese Worte, die an Josephus

lebhaft erinnern, gelten aber, wie Maimonides selbst ausiührt, nur von

allen andern Propheten, jedoch nicht von Moses. Die Behauptung

mancher Neueren, daß das Judentum nur eine mittelbare Gesetzgebung^

kannte — Bousset a. a. O. 377; Cnarles, Buch d. Jub. I, 27 — ist be-

zeichnend für deren Methode. »Jüdisch« ist für sie nicht das, was

in f^er Bibel, noch weniger das, was in der rabbinischen Literatur

sich findet, sondern nur die phanta^ttischen Einfälle der Apokalyptiker,

bei c;enen häufig noch die Fiage berechtigt ist, ob wir nicht Christ-

liches, ja sogar Ant jüdisches vor uns haben, gelten ihnen als die

e nzigen autoritativen Quellen für das »Jüdische«. Im Peniateuch —
Ni m XII, 8; Deut. XXXIV, 10 — wird ausdrücklich die unmittelbare

Offenbarung des Gesetzes behauptet, und so lange wir keinen über-

zeuijenden Beweis für die Annahme haben, daß später diese Ansicht

aufgegeben wurde, ist es ge^en jeden Grundsatz wahrer Kritik, eine sol-

che Dek,;radie'ung des Gesetzes u id des Gesetzgebers anzunehmen, denn

die spätere Entwicklung des Judentums bewegt sich gerade in der ent-

gegengesez en Richtung, das Gesetz und alles, was mit der Offenbarung

zu tun hat, zu veiherrlichen. Das Auftreten dei Eigel, als der Vermittler

göttlicher Ottenbarungen, bei den nachexilischen Propheten hat, was
Charles a a. O. ünersehen hat, mit unseser Fiage nichts zu tun ; die

Existenz der Engel wird auch im Peniateuch — Exod. XXllI, 20 —
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auf die Tätigkeit dieses Engels zu ziehen, da er viel-

leicht nur sagen will, daß dieser Fürst der Lichtwesen

Moses und Aaron seine HQ fe angedeihen ließ. Dann

vorausgesetzt, und an den oben eenannten Stellen wird eben

darum auf die Eigenartigkeit der Offenbarungen an Mos^s hin-

gewiesen, die unmittelbar waren. Dieselbe Auffassung findet sich

noch bei Ben Sira — XLV, 3 ff. — , der die Offenbarung des Ge-

setzes in folgenden Worten beschreibt: »Und er — Gott - ließ ihn

seine Stimme hören und ließ ihn dem Dunkel sich nahen, und er

gab ihm in seine Hand das Gebot, das Gesetz des Lebens und der

Einsicht, damit er in Jacob seine Satzungen lehre und seine Rechte

Israel«. Wenn daher im Buche der Jubiläen — vgl. Charles a a. O. —
vom Niederschreiben des Gesetzes durch »den Engel des Angesichts«

die Rede ist, so soll damit nicht gesagt sein, daß dieser, und nicht

Gott selbst, das Gesetz offenbarte, eine Ansicht, die schon deswegen
unmöglich diesem Buche zugeschritben werden kann, weil darin

— 1, 4 ff. — ausdrück ich behauptet wird, daß Gott Moses belehrt

habe, sondern der Sachinhalt ist folgender: Gott selbst offenbarte
Moses de zehn Gebote wie die übrigen Gesetze, doch wurden nur

jene von Gott selbst niedertjeschrieben — Exod. XXXI, 18 — , diese

aber vom Engel des Angesichts. Also nicht die Offenbarung des

Gesetzes erfolgt durch einen Engel, sondern dessen Niedeiscbreiben,

nachdem Moses es von Gott mündlich vernommen hatte. Die hier

zum Ausdruck gebrachte Vorste lung ist die, daß das ganze Gesetz

himmlischer Herkunft ist, und nicht nur der Dekalog. Eine ähnliche

At sieht liegt vielleicht auch in der oben erwähnten Hechalotsteile vor

nachdem Moses von Gott das Gesetz mündlich erlernt hatte, ver-

mochte er nicht, es seinem Gedächtnisse einzuprägen — vgl. Ähn-
li hes, Jubiläen XXXII, 25 — geschweige gar es aus dem Gedächt-
nisse niederzuschreiben. Er erhielt daher das Gesetzbuch von dem
Engel der Thorah. Es wäre auch nicht ausgeschlossen, daß auch
Josephus a, a. O. dasselbe sagen wollte ; nur der Dekalog wurde
von Gott niedergeschrieben — Josephus Ant. III, 5, 8 — die übrigen

Gesetze von Engeln. Wahrscheinliih aber willj sephus,in Übereinstim-

mung mit dem Midrasch, sagen, ddß Gott stlbst den Dekalog offen-

barte, den Rest des Gesetzes aber durth seinen Gesandten = Moses
Aus rhetorischen Rücksichten ist bei Josephus der Plural »Gesandtec
für den Singular geboten. Die Offenbarung des Gesetzes durch Engel
läßt sich mit Sicherheit nur in den paulinischen Schriften — Gal. III, 19 u.

a. a. O. — nachweisen und wir haben es da wohl mit einer tendenziösen
Lehre des Paulinismus zu tun. Die Abrogicrung des Gesetzes duich
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würde unsere Schrift nur eine in der Bibel wie in der

späteren L teratur vorherrschende Meinung von dem Beistand,

den die Engel den Frommen gewähren, zum Ausdruck bringen.

Kf>nkreter und deutlicher als die Gestalt des »Fürsten

der Lichtwesen« ist de seines Antipoden, des Satans.

Je reiner und vollkommener die G">tteslehre wurde, desto

schwerer konnte man sich d e Ex'stenz des Bösen er-

klären. Gott, die Urquelle des Guten und Gerechten, konnte

nicht der direkte Urheber der Sü' de sein, der Mensch aber

ist nur wie »Ton in der Hand des Tö. fers« und kann rhne

Gottes Zutun überhaupt nichts bewirken^). Wir finden daher

schon in der Bibel — I. Chr. XXI, l — die Gestalt des Satans,

der den Menschen zur Sünde verleitet, und in der aproky-

phischen Literatur nimmt seine Bedeuturg mehr und

mehr zu, wenn auch im Einzelnen an den verschiedenen

Stellen verschiedene Ansichten über ihn herrschen';. In

unserer Schrift erscheint Satan meistenteils unter dem

auch sonst vorkommenden Namen') Beliaal, und es du f.e

sich daher empfehlen, zuerst die Beliaalstelien näher an-

zusehen.

»Und während aller dieser Jahre*) wird Beliaal ge-

Jesus Wird durch diese Annahme plausibler gemicht; der Sohn

Gottes ist eine höhere Autori ät als die Engel, diese offenbarten das

Gesetz, und jener hob es auf!

*) V^l. Ausführliches darüber oben S 680 ff.

*; Bousset a. a O. Kaptel XVIl ; er hätte mit mehr Nachd'uck

hervoiheben sollen, daß in der tannaitischen Literatur der Teufel gar

keine Rolle spielt, so daß z B. der Name Beliaal in der j^anzen tal-

mudis-ch-midraschischen Literatur gar nicht vo kommt.

«) Besonders in den Teslamenten der Xil Patriarchen; vgl.

Charles im Register s. v. Beliar. Es sei ncher bei hier bemerkt, daß

in der K^ibbala Bei aal wiedi^r zu Ehren kommt, besorders in der

Vf-rbindung 'r>"':2 CIN, das so viel wie die rc'rp »Sciiaie« = --das

Böse» ist.

*) D. h. während dieser Weltordnung; vgl. oben z. St.
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sandt werden gegen I>rael«. Obwohl nun das Ganze

Spiüche XVII, 11 »und ein grausamer Engel^) wird gegen ihn

— den Bösen — gesandt werden« ^2 ni?r' •''?:x isSoi nach-

gebildet ist, so soll an unserer Stelle wahrscheinlich gesagt

sein, daß Beliaal während dieser Jahre »frei und ungehin-

dert«, nSirö, sein bö>es Werk verrichten wird, und dieser

Gedanke wird in den folgenden Zeilen — 4, 15 — näher

ausgeführt. Beliaal fängt Israel mit seinen drei Netzen: Un-

zucht, unredlichem Besitz und Verunreinigung des Tempels;

»die Erbauer der Wand«, durch ihre Irreführung des Volkes

fördern Beliaals Unternehmen, so daß er nach Belieben,

n^'r^, Israel ins Verderben stürzen kann. Möglich auch, daß

der Ausdruck n^iro gewählt ist, um anzudeuten, daß Beliaal,

im Gegensatz zu den anderen bösen Geistern'), welche

an dem Ort der Verdammniß festgehalten werden, so daß

sie den Menschen keinen Schaden zufügen, frei und

ungehindert sein Zerstörungswerk verrichten kann. Beliaal

ist aber ncht allein der Veiführer zur Sünde, sondern zu-

gleich der Feind Israel«, weswegen er die Erlösung Israels

aus der ägyptischen Sklaverei zu verhindern suchte. Durch

den Fürsten der Lichtwesen standen Moses und Aaron auf,

während Beliaal durch seine Tücke Jochanah und dessen

Bruder erstehen ließ; hier wird Beliaal dieselbe Rolle zu-

geteilt, die Mastema im Buche der Jubiläen spielt. »Und

der Fürst Mastema erhob sich wider dich und wollte dich

in de Hand des Pharao fal'en lassen und half immer
den Zauberern der Ägypter« heißt es — XLVIII,

9 — in diesem Buche'). Ja noch mehr, die Erlösung aus

*) Beliaal ist das Haupt der Plageengel — vgl. oben S. 687 —
and es lair daher sehr nahe »den grausamen Engel* mit diesem zu

identifizierrn.

•; Vgl Buch der Jubiläen X, 3 und 13; vgl. auch die im Texte

zitierte Stelle über »die Einspeiru g« des Mastema.

», Vgl. auch XLVIII, 33 mit Bezug auf Exod. IV, 29; auch

Ned. 32 a wird gesagt, daß es Satan war, der Moses erschlagen wohte.
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Aegrypten war nur mögMch — a. a. 0. Vers 15 — dadurch^

daß der Fürst Mastema gebunden und eingesperrt hinter den

Kindern hraels war, damit er sie nicht anklage. Auch in

der rabbinischen Literatur findet sich die Behauptung, daß

Samael = ßeliaal den Durchzug Israeh durch das rote

Meer zu verhindern suchte, indem er zu Gott sprach: »sie

sind vorläufig noch Götzendiener und du willst das Meer

für sie spalten?!« Gott aber, um Samaels Anklagen gegen

Israel ein Ende zu machen, hetzte ihn gegen Job, so daß

er für eine kurze Zeit Israel in Ruhe ließ, um Job anzu-

klagen. Inzwischen wuide Israel von der Hand der Aegypter

gerettet').

•> Schemot R. XXI, 7, und in kürzerer Fassung schon Ber. R.

LVII, 4; an der letztjjenannten Stelle wird vorausgesetzt, daß die

Oppo>ition Satans geilen den Auszug Israels aus Ägypten sich richtete»

so ddß das Strafjahr Jobs mit dem Strafjahr der Ägypter zusammen»
fällt; vgl Edujjot lll, 10 und die kleine PfSkta Exod. 34. In Schem.

R. ist die Legende von Satans Opposition mit der Anklage Is aels

— Vgl, meine Legends of ihe Jews III, 17 ff. — vereinigt worden.

(Fortsetzung folgt.)



Die gegenwärtige Anssprache des Hebräischen bei

Juden und Samaritanern.

Zusammengestellt und erläutert von A. Z. IdelSOiin.

(Schluß)

4. Die aschkenasische Anssprache.

Konsonanten.

Spirit. lenis, in Südwestrußland gleich n*),

deutsches b, in Süddeutschland gleich p.

» w, » > • ^>

ebenso auch in Galizien.

{ deutsches hartes g.

{ > hartes d, in Süddeutschi, gleich t.

deutsches h, in Südrußiand wie ', d. h. ohne

Aspiration,

deutsches w gleich 3, in Süddeutschland und

Galizien gleich f.

französisches z.

wie schweizerisches eh.

wie deutsches t, in Polen und Litauen gleich

russischem hartem t.

deutsches j.

> k.

t<
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,-)

mobile

^aj in Polen und Süd'itauen, '-ej in Nordlitauen,

'.eö in Ostseeprovinzen, * 6 in Norddeutsch-

land und au in Süddeutschland und England.

u in Deutschland und Litauen, in Polen gleich i.

a
)

; gleich Voi<aleno

ä, e

ä

e

anlautend in Deutschland u. Polen Dvl*3 =
baäejm, resp. bäääjm.

anlautend in Litauen nz^2 = be§ejm.

Accent immer Mile el, beim Vortrag des Pentateuchs

edoch in Deutschland und Litauen korrekt accentuiert.

Das Lautsysiem der aschkenasischen Aussprache

gleicht dem der persischen Aussprache.

5. Die babyloDiiche Aassprache.

Konsonanten.
Figur Trans.

b

b

2
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n

• 1

r

n

D ,12

I
^

D

V

f].D£D

vv, b

m
n

s

b. f

hartes deutsches g.

» » d.

gleich N').

u

arabisches wau im An- und Auslaut, im Inlaut

fast immer wie b, mit Dage§ forte wie in

Hin. ^^^:, ''^nn = 'abba, sibba, 'a'ibbi:

aucli ohne Uayes forte wie in ^lS, n^'in»

nTi^. ]]\ my2 = eil, 'abila, 'erbat, jaban,

ninabS, sogar in njl' = jabana. Dagegen

D'"1:D3 ?Vv% V'7nV Vin\rn« = bassan-

wrim, '6ii, 'ein. jadu, 'a'ü ; ebenso V15<^V =
sau'arou. — JIV] = a'be.

französisches z.

gleich Sp. Jen. (vgl. n)*).

arabisches iä

deutsches j.>T3 *ü^3 = kijädS, bijäme, dage-

gen CD. r'>2' p>:. T^ = mem, bet, 'ön,

sed. Die Dualform D^^J^D-C^^n = fa'a-

majim, 'ajim, jedoch C%'ö = §amim,

Cr.öi? = ifrim. Ferner 'Vj;?. n; = 'öni,

jadi, n^>'7 = 6 a.

deutsches k. Jedoch n'rSDÖ = machfela.

m.

n.

scharfes deutsches ss.

gleich Spir. len., obwohl sie im Arabischen

das « korrekt aussprechen,

gewöiiulich wie f. Mit Dage§ forte, manchmal

') Schon zur Zeit der Mi§na k mnten die Galiläer die Laute

•% n, p, V nicht mehr aussprechen. Vgl. Dalman das. S. 53, 61.
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wie b, z. B.n£M, V£Sf Ti2\ bQ\x c;:?a
U , V , u

*£3 = wajibba', Wo'äbbu, jibhä öJ, wa-

jaM el, 'abbä'am, käbbi. Mit Dage§ Jene

n^BZr^. nsV?, "r^iiS = mahfe a. zilfa, fäsal.

Manchmal wird asp. o mut. w, z. B.

n:l2^ = sibuna (aus dem aram. ^5i^£2C),

u

dagegen tTCn^T = wajäfeS.

arabisches ^äJ u^,

Spir. len,

scharfes Zungen-r, manchmal mit Dage§

forte ausgesprochen gleich dem Arab.z B.

n";t; = §irra (so auch L XX.). Vgl. auch

nc^V^.n I Sam. 1, 6; l:'^^^ Habakuk 3, U;

TjVv:*'? Sprüche 3, 8 u. v. a ).

deutbches seh.

> t.
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_ ä kurzes sächs. ä.

ü kurzes ü in Brücke, z. B. n5*\ HSD =

wajjüggad. sükka. (Vgl. kötib D2>n, \snp

und deren Q>n wajissam, keriö u. a. m.).

X
T

b) Lange Vokale.

= I, manchmal auch a, '1''^^ = ja§ar,

= ä, mit Guttur. emph. u. i gleich ä.

= 6j, z. B. n*2 = bejt, auch i ^33 = bäni, auch

u u

a "il?!!- ^'^.'l- n"S^ = wajäiek, wajääeb, jibbä-

räJu; jH/ jl, |3 = han, han ,l<an.

1 = ü, mit Ouitur. öu. «^ manchmal ej, z, B. ini^,

u

^nh\ ipä = ie/u, wabej'u, bSj'er, auch a

!|tfa fp\ n^nl^n. r.^;lA N*? = 'ä§ek, jäsef, anu ä ä\ tul-

dat, la. Mitunter wird \ zu schewa quisc. 'O^p.'!)' ^r'^'^il

= Vimti, 'arimti, jedoch n^p3 = be'üla. — «'x gleich

a+u, z. B. "l^S-n. nsr ts:: = waja'umer, za'ut, sa'un. —
n *x gleich ä nä. n'B, ^\h:l2^ = kä, fä, ubonu'ä.

c) Halbe Vokale.
V

«^, ..j, ^. = ä gleich kurzen Vokalen.

§5vva mobile : = ä (lang), z. B. '':2, \V2^ = bäni, kä-

na'an. 1 gleich semivoc. ü, z. B. bD). cnn::XT dp?] = ükel,

u'abiäm, uji'öm. — 2. Q- p erhalten bei Anlaut nach offener

Silbe den Vokal ä, wie CZ'^- CDp = 6;§Sm, e§kem, nns??^ =

a§fa', ebenso auch ü> 2 b y p_a = imgön, D^u^ = iiiäim,

1T^ = ifjadu, "»JD*? = iliäne.

$cwa quiesc. wird gewöhnlich tonlos ausgesprochen
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und zwar am Wortende, sonst aber gleich a, 2F\Di^ = ek-

kattub. In 2. T. Plur. M. wie C^rS, D3''?5^ = etkima, 'aiejkima,

§$wa medium wird gleich -ä«, also als kurzer Vokal

behandelt. Zwei aufeinander folgende $$wa quiesc. kennen

die Samaritaner nicht, das zweite SSwa quiesc. erhält den

Vokal i., z. B. I:Q:.
J^:^\,

j^^'T = jafti, jaS'i, wajewki. Suff. ^
in r«. nS3. i^nb^ = äti, bäti, jaladöti. \ 3. T. Plur. F. erhält;t:t:.- ' '' )

den Vokal a, jH. jH^O''^?' ]^0^ — ^^ '3. bönulghgna, ethena.

Sufiix D*x 3. Plur. Mac. gleich ^ ma, CH» DiT3!^ = öma,

abi'ema.

Suffix ?| z. Sing. mas. = "![ Gleich dem Aram. und

Arab.

t: -: mit den Guttun n, n lautet u, nn«, '»mn, nn2 ^

a'üri, ma'üri, bä'üri.

Da die Guttur. verschwunden sind, wird ni1. 113 =
ru^ ku' ausgesprochen.

t?J wird manchmal 14 u lOi^n = ti'umär, auch e+u,

|1Ö«"1 = re'i§oun.

Der Accent ist immer auf der vorletzten Silbe. Hier-

von bilden manche Nomina, wie pns% spy = is'ä', ja'üb

eine Ausnahme.

^ wird manchmal zu u verdunkelt njyil = rub'a.

Der Gottesname mn' wird §äma ausgesprochen, gegen
den Bericht des Theodoret nzni = jäbe^),

') Nach allem, was oben ani^e^eben ist, ist eine derartige Aus-
sprache jedeiifalls erklärlich. Denn > wird gleich 1, n verschwindet,

•) wird mitunter 2 ausgesprochen, wofür niH = 'äbe (siehe oben)

als Beleg dienen könnte. Indessen wollen die Samaritaner von einer

derartigen Auslegung absolut nichts wissen, denn sie stützen sich

auf die göttliche Äußeiung cm 'TWIi: nS mrP 'üVi Exod. 14, 3.

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 45
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Es liegt nahe, zur hebräischen der Samaritaner die

Lautlehre des Assyrisch- Babylonischen zu vergleichen. Vgl.

z. B. Ungnad, Babylon.-Assyrische Grammatik § 4 u. 5.

Figur
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n

p
f

s, ts

t, t

Kurze
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= ö

= u

Halbe Vokale.

= a
V

/

V= ä
V= ä

mobile

:

med

sonst aber offenes 0, z. B. Dp^T = wajd-

qom, CSyi = darkäm.

deutsches geschlos.senes 6, im arabischen

Gebiet auch offenes 0.

langes u.

kurzes a.

kurzes offenes o.

> ä, manchmal auch gleich schewa qu.

Der Wortaccent wird korrekt MUS öl oder Mi 6ra* be-

tont, trotz der bekannten vollsilbigen Betonung des Arabi-

schen und der letztsiibigen des Türkischen.

s
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Vokale.
Kurze Vokale.

V

V

5 = a

mitB/p, V, n (n, K) u, x erweitert zu e siqer= "lpj9

offenes o.

Lange Vokale,

i = i

T = a

,1= 'ö

1 = u

. mit 0, p, V, n (n» «) u. y erweitert zu 6, z. B.

tD3ö = slw6t, n!£V = 'i;ä, ann = h6-

r6w, 3j5J? = 'Iqöw, dagegen 'jQD = sitil,

ÜDÖ = simis.

mit den Konsonanten s, i, B» p, :;, n wird

das a zu ä verdunkelt, z. B 2)1'] = rääw,

1V(5
= qä är, fc^CD = lämi'.

dem 1 der Daghestaner äiinlich, mit i wird

das Vokal zu ^u verdunkelt, wie in ti^h
U V

= law^u.

Halbe Vokale.

» » V

-. = a, T« = o, v: 5, oder i. (Letzteres wird dem t gleich-

gestellt.)

mobile - = e event. i, ähnlich wie r resp. . . . ausgesprochen.
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Vergleichende Transkription.

K^ vm 3nr\ .13 ^:k' tk in« nn^oi p|C3 rapo s"» 121; ^31 03

«^ Dicyi n:::n ir;n jo n"3n {o K'iiin s^ ^3«' nn« n'33 »13 ^3«»

'?3 m3pm . . nji "jn« lU' '3i .in« itry ^sib^' ny ^3 .13 Ti3e>n

irD"ij?i mcn s!? dsi nir3 nnzn . . . ncni iJtr iüb ^3i ni.T^ om itao

Exodus XII, 43—48; XIII, 12-13.
U , V . » U , T ,

1. Jemen *)wojäumär ädäunoj äl mäu§ä wää äräun

2. Persien wajümär adunöj äl mü§ä wäaharün

S. Daghestan waj'ömfir ad'önoj 11 m'ö§6j waahär'ön

4. Polen wajöjm6r adöjnoj fil möj§6 wfiahärojn
» *

5. Litauen ')waj6jmär adejnoj *)'a.\ mejSä wöaharejn

6. Deutsch. waja'umär ada'unoj äl ma'uSä wi hara'un
Uy vv vvUyvv

7. Babylon. wajoümär adounaj äl mou§ä waeaharoun
U , V , U y ,

8. Syrien. wajömer adönäj 61 mö§6 w5aharön

9. Samarit. üjöumär §äma äl möuSä üatöun
U , V , U y V ,

10. Sephardim. wajömär adönäj äl mö§ä wäaharön
U , y u y

11. Marokko. waj'ömär ad'önaj äl m'ösä wäahar'ön

12. Portugies. wajömär adönaj äl mö§ä wSaharön

1. zäut hüggät happössäh kol bän nöjhor lau jäuhäl bau.

2. zut hükat hapössäh kol bän nöjhor lu juhal bu.

3. z'öt hüqat hapössäh kol bin nihor l'ö j'öhol b'ö.

4. zojss hikass hapüssah kol bön näjhör loj jöjhol boj.

') In Aden a. a. waj&jmar adöjnoj äl mSjSä.

*) In Nord-Litauen u. a ... mejsä; im Westen na. . . .

wajlömär adlönoj äl nilö§a ugahariön.

') Im Süd West . . . bäl . . . Diese Bemerkungen sind für die

ganze Transkription zu ergänzen.
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V

5. zejss hükass hapössah kol bän nejhor lej jöjhol bej,^ ^
V

^ ^
6. zauss h ukass hapössah kol bän nejHor lau jaühal bau.

7. zout huqqät happässah kol bän nejhär lou jouhäl bou.

8. zöt hu'ät happässah kol bön nöhär 16 jöhäl bö.

Q. zaut 'uät 'abbässa' käl bän nßjkar lou ja'ukäl bou.

10. 26t huqqät happässah kol bän n6här 16 jöhäl bö.

11. z'o'tz huqqätz happä>ah kol bän nihär l'ö j^öhal b'ö.

12. zöt rhuqät hapässarh kol bän nßhär lö jöhal bö.

1. waehöl 'äbäd ij§ mignat kossäef uumälto äutäu oz

2. wähoi äwäd i§ miknat kössäf umälto utu oz

3. wah<.l '6wid i§ miqnat kössif umälto •öt'ö oz

4. wöhol öAred i§ miknass kussef imaltu ojssoj öz

5. wßhol äwäd i§ miknass kossäf umälto öjssöj oz

6. w^hol 6wäd i§ miknass kössäf umal ö aussau oz

7. waöhol 'äbäd i§ miqnät kassäf umaltä ouiou az

8. wShol '6bSJ i§ mi'nät kassäf umäliä ö ö az

9. äfkäl 'äbäd i§ mi'nät kassäf ümälta outou az

10. wähol 'äwäd i§ miqnät kassäf umaltä öö az

11. wähol 'äwäd is miqnätz kässif umalta 'ötz'ö az

12. wähol ebed i§ miknat kässef umalta ötö az

1.

2.

3.

äuhäl bau. täüSäb waSssöhir lau jäuhäl bau. baebajit
^ *

y
^ ^ ¥

'

ühal bu. tülaw wässöhir lu juhal bu. bäwajit

'öhal b'ö. t'öSaw wässöhir l'ö j'öhal b'ö. bäwajit



bei Juden und Samaritanern. 715

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ojhal boj. toj§aw wSssühir loj jojhal boj. bSwäjess

öjhal bej. tej§aw wössöhir lej jg,hol böj. böwajiss

aühal bau. täuSaw wässohir lau jauhal bau. bäwajiss

oühal bou. touSäb wässahir lou joühal bou. bäbajit

öhal bö lö§ab wässahir lö jöhal bö. böbajit
y^

V
^

V ^ V y V

eukal bou. touSab äfäakir lou jaükäl bou. bäböjt.
U , y

Öhal bö. töäaw wössahir lö jöhal bö. bäbajit
^ U ^ -^ '

y

'öhal b'ö. t'ösaw wäsahir Po j'öhal b'ö. bäwajitz

öhal bö. tö§ab wössahir lö jöhal bö. bßbajit

1. ähöd jejöheji lau läusi min häbbäjit min habbössor

2. ähod j6johSjl lu tütsi min habäjit min habössor

3. 6hod jiöhil l'ö t'ötsi min habäjit min habössor

4. 6hod jgjühl loj ssöjtzi min habäjis min habüssor

5. ähod jöjöhejl 16j ssejtzi min habäjis min habössor

6. ehod j6öl 6! lau ssaützi min habäjiss min habössor

7. ähäd jöjaheji lou tousi min habbäjit min habbassär

8. 6had j6al 61 lö tösi min habbäjit min habassär

9. ääd jejäkäl löu tousi mön 'abbajt mSn 'abba§ar

10. ähäd ]6jah6jl lö tösi min habbäjit min habbassär

11. 'ahäd jiahil l'ö tz'ösi min habbajitz min habbasär

12. arhad j6ah61 lö totsi min habäjit min habassär

1. huu5ä \Aä'ä«äm lau tiSborüü bau. kol äiät

2. hütsa wäätsäm lu ti§bätü bu. kol adät
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' V

3. hüt^a w66t'-§m Po tiSboru b^ö. kol 'ädat
*

' / V

4. hitzu w$6jtzem loj ssiSbru boj. kol ädass

5. hüizo v\6atzäm lej ss)§bru bßj. kol adäss

6. hützo w; ßtzäm lau ssiSb'ru bau. kol adäss
'^

u V / V V V V

7. hüsa wä'äsäm lou tiSbäru bou. kol 'adät
* • u ,

•
'

»
'

8. hüsa uöesem 16 tiSbgrü bo. kol *adät

9. 'usa tiäsäm lou ti§abä u buu käl 'ädat
• » » »

10. hüsa wä'äsäm 16 tiSbärü bo. kol 'adat
• • U V . • V »

11. hüsa wä'äsäm l'ö tzisbäru b*ö. kol 'adatz... y y

12. rhütsa wSötsem 16 tiSbäru b6. kol adat

U V

1. jissrößil jäässuäütäü. wihi jVghur itäho g6]r.

y y -^ ^
2. jissroejl jaassu ütu. wähl jögur itho göjr.

3. jissröil jaassu 'öi'ö. wahi jögur itho gir.

4. jissrü jl jaassu öjssoj. wöhi jügir ithu gajr.

6. jissroejl jaassu ßjsjöj. wähl jögur itho göjr.

6. jissr6el jaassu äussau. \\Shi j6gur itho ger.

7. jissraö 1 ja'assü outtoü wähl jaghür itähä gejr.
I V , "U "^

V
"^

8. jissraöl ja'asSÜ 6 6. wöhi jagür itahä g6r.

9. ji§ra6jl jaäSu outou. üki jagur itäka g6r.

10. jissraßl ja'assü 6i6. wähl jagür itähä gfir.

11. jisral! ja'asü o'tz'ö. wähl jagür itähä gir.

. y .

^ "
12. jissraßl ja'assü 6.6. w5hi jagür itöhä ger.

.... / y . . . t

1. wä' ää'^ärto kol pä ä lä! ämladäünoj waehol pä ä'^Säghär

2. wähaawärto kol pä.är rähäm ladünoj wähol pätär §ägär
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3. waha'awärta kol piler rßhgm lad'önoj wahol pilgr §iger

4. wöhaawärto kol pßjter rt jhem ladöjnoj wöhol pejter Sejger

5. wßhaawärto kol pätär rähäm ladejnoj wahol pätar §ägär

6. w<^haawärto kol p6 er rehem ladaunoj wö'iol pö er §eger

7. waha'ahartä kol päiär rähäm ladounäj wähol pätär Sägliär
y"

/

• ".
. ^ •

.

8. wShaabartä kol pS'er ißhem ladonäj Wf hol p6ter §6ger

9. üa'bärta käl fätär rä'äm la§äma nkäl fatär sägär
y y '

I I

'
I .

10. wäha awartä kol pätär rähäm ladonaj wähol pätär Sägär
y y ,

• • w .

11. wäha'awartä kol pi ^r rg 6m lad'önaj wähol pi 6r sigör

12. wahaabarta kol peter rechem ladonaj wöhol pekr Seger

I . y / y I Vi
1. bähejmo . . . tifdä bässä wäim lau tifdä wäääftäu.

y , y , / ," y

. . tifdä bässä wäim lu tifdä we'aräftu.
II y i"

. titdä bässl wiim l'ö tifdi wa'aräfl'ö.

2. bähejmö

3. bahimö .

4. böhäjmu . . . tifdej b$s^öj w§im loj ssifdej waaräftoj.

5. tehöjmo .

6. bS 6mö .

y

7. bähöjmä .

8. bShömä . . . tifdS hgs^ö w5im 16 tifdö wa'arafto.

9. ba äma .

10. bähemä .

11. bähimä .

12. böhgma .

. . tifdä bössä wäim I6j ssifdä waaräfiöj.
. 1 y I

. . tifde bSssg wäim lau ssi de waaräftau.
y . y '

. . tifdä bässä wäim lou tifdä wa'araftöu.

. tifadä bä§i üim lou tifadä üaraftuu.
. y I y < y

. tifdä bässä wäim 16 tifdä wa'arafto.
V y y

. tifdg bäsä wäim i'ö tzifdä wa'arafi'ö.
V

. tifde böse wSim 16 tifde waaiafio.
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Portugiesen

i

e
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o

u

i

ä

6

8

Marokko

y
i

j, e

•

a
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e, i

o
a, ä

ü

•)

Sephardim Syrien

ä

ö

ü

y
o
y

ä

y
ä

y

ä

y

ä

6

Samarit.

g; 1

y

ä

a; i

i; €j

ä; €

ä

y
u; ou

y
ä

y
ä

V
ä

y

ä «)

')

>) Abweichungen. Vgl. Nr. 1 Jem. Ausspr. ff.

•) Tonlos.

V Tonlos, nur anlautend vor u mit Guttur. wie ä.

*) Abweichungen. Vgl. Nr. 6 Samarit. Ausspr. ff.

y
*) Tonlos, im Bibelvortrag mitunter wie ä.

5

Babyl.

y
i

/

a

y
a

y

o

y

Q

j; u

y
ä

y
oü
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Der Pentatench -Kommentar des Joseph Bechor-

Schor zum fünften Bnchs Moses.

Von Alfred Zweigf.

(Fortsetzung.)

Kapitel 4.

wrni rnn "jMtt^ ,D3rNjn^ p üzh trin 'r« *vnr\ ]V^b l.

c« 13 '«ij .ly-ijn R^ ic-Din «^ c« o VD'Din k"? 2.-3.

ns'3o rcDin t« .(^"»^nj 'n ik Cpra 'n ik (^rrtr-o 'n ib'diji

bn '3 ,ci'cin ^3 Ditrö npi^ irs «rn /n p|Dim (^hdid 'ö' 't 'pn ^^^:i

(^'y*^« ''31 p STT "in "ED /iry nryir nn "ico-ro kd'^ yijn

ntrsn ns'yn cse^ ,ynj s]*Dicn ^di lyijn iD'oin ^3X ,n''njn («ry

nn'trj? K^ß» nn-rvtr nz3 ^d d-^d i3*Ktr n njriji rcmn r« c^nj

noi 'i Dj; 'rctr^n N2 sS nnr /r ny^j »S ,nDiD3 d'd» 'n nztr»

nrzß'n n'ry N^e> '-jß> ,ynj) n: isrcn 'e^ (^in-oi /irv ne'jrts^

'J3 n-Db ynv 'pn in'Ci .p 102 nr-j? nnx mi:o K^:r maz: ce?^

,ra DiT^y i2"ij?m ,cn3 'n 'pn h^ (^in^cD ntru*e> j?in |n:ioi di«

i^n «^ir D/iiK "EK1 ,(i"ina myo ^j?3 in« izbn^ om« ^d nne^

«("njirsT nrun

>) Sanhedr. 4b, vgl. Raschi zu II, 13, 9 u. 16 und zu V, 6, 8.

*) III, 23, 40 ») V, 22, 12 IV, 15, 38. *) III, 23, 42. ») Über Jehuda
b. Elieser, vgl. Zunz, Zur Qt schichte und Literatur, S. 95. In seinem

1313 verfaßten Werke Minchat Jehuda findet sich diese Erklärung

nicht, dagegen anonym in den Pentateuch-Tossaphot, s. Daat Sekenim
79a, Hadar Sekenim 64b. Paaneach rasa 57a. *) L. H'y verkürzt aus

o'ihvn v'ry oder vielleicht vny = nn"i:c,"n u^hvn v';y. '') Richtig -n.

•) Das Folgende gehört s'cherlich wieder Besch. Seh. an. *) L. TTllXO»

'") Vgl. IV, 25, 1-9. ") IV, 14,24-31.
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,in!3 njpr 'cno 'm^ p^iD'K' k^s paioa inoi j^i»3 D:D'b ijxt K^r2>

n^yr "»D bv '•cpa 'pns» nsn TKt^ ']D ']^n^ *T\lt2ib nsi 5.

.^IKH 3-ip3 {3 lE^J^ntr D3^

nr CD nnty «bin^ «eti 'es* ex '3 /D^ri?! cmDU?") 6.-8.

ncß'S ]'3"\:i onse' ^"31 ,nmt!^ ^tb^iTai d:s3 sin "est ,n*nn i3t!>

S\T O .cn3 pi33n3 onKi nbyc^ (^^'-i'ce» 123 cn dd cnst m^ion

"rcsa Drsßt D'cyn 'ry3 "es D^i:j;n ^a^;^'? cDn:^::T cdhi^dh

^IJ "»D O .fivjicii 'T ^y Dipcn "jc*? o*;ipna onstp myi ,m'n3

Tsn CXI .cr-rj?i cmcr es V*:« D^3Tip DM'tn i"? 127« '^IIJ

l*? "ilTkS "^Tia n: ^D1 n^s3 "3'ii ."tscro o^iys siüc^ ':s b^y

cns D'tr pstr -,nsoi .nstn n"iirn "7^3 D"'pn^ '^taDDöi D^pn

/pn nsö CS '3 om ir3 nzos 1^:3 s^ '3 y^nh e" ,tm:3 fpnS i?i3*

•nsa -jc^y ncr 'ai^3 .nso "jitd: mOwT
"f'?

n::ün pn y.

/Ti^i^B? sn3Dn 'c bv "p "nn^'^nTP 'cyNi i:n3m sIpä' ,nT i3T ^y

nsn sine 131^ siica cis^ prn 131 ncn irs ,Dn 'pn nso i^^n

.nrrn sStr -[rnia ':s 13*d^t ,vj'y3

crjrt:2>i 3"nn2 [']^^V^^] 'n ^iD*? mc;? "ir.s dv iü.— u.
.in\s isi'rr '13 nbnjn irs D3S ns-im in-av^ 'pn C3'^s nsn^

nr pt:"n3o p-s nryi .snp "s p r3':D Sdi];! ("[2^1 ("yi:;im

18'in nc^s '1J1 '"»Crn 3^? 1J7 ÜSD "l^n:: 'o-s ins D'pr3 ,nr ns
3r3i .n:icri hj dv oirsitr 'Oii? ^3"in sbs* ,v3'3D ^cij;r(^*pyi

131 sn'tr '13 ,13 :^bw prpi psr i3i ,d*j3S irm^ 7y D'i3in

.njcs ip'j? *sn n?s> ,in;m abz' C3*^j; imto 'js nr bD .SD"p

3r» Ds 'n»D 3"n mmvtiü 131 n:ie>n '3 'S3a (*^iB>n ''m3n

.13^3 DTD»!

vnta 'jstp ETs cD^mcc:'? nN*a cn"ix2r:"i 15.— 1 6.

101^ crrc: rs i3-'nn »b:r D3rE:3 rem ,in3rn mb^ isa D3ns

Trrn^ mjicn ):b nryj ,n3rj s^tr 13 ^3 ^ybv imtd sine? inso

D3^ irsi ,nrcn ^3 Dn*si s^ '^n^' ,pi3T nr ps '3 .pi;;^ nrn^i

ncti' sn' i2b2 bzü ,nrnB'n'? ds '3 pi:?^

") Vers 3. ») B. T. -(trn. ") B. T. (jy. ») Aboth Abschn. III, 8.

45*
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-j-nonmji .-[Tmo *:« /O'cc^n yyj; «trn loi 19.— 20.

i»i3:r c'cyn "^Db {'^i^anh 'n p'^n "i2^s ["i:iJ n^inrc^m .iir^n

Hfüvb i«i33r D'ctrn Kajt ^d^ mnrLv;i -j-si ,n^OiDi nSiJ C'Dj; ["Ö]

.nnnrni nr km 'njj nan ? niövin^

y^on icn Dzb 'CKe> «DDnm '^j; ^3 P\^i<r\n m 21.— 22.

'0 v^'b DD» D'^O'i -i^^sS iKi2nro DD^v 131^ !?3i« «i?i ,vr3y

»h »:k '3 ,|^nK3 D'3' *iD'i«m nt^tüi nDs^nu^ 'ai« 'j« '3"ns^ t«^

'n »D hai] nnnn ns inorn |d do*? iiasrn 23—24.

vD*yro Dip:^ sin sjpi ,"rns 131 ^y :]:«inn v:d^ 3'3n

ie>«'rirtt> «Dnac^iiT d>J3 >jdt D^jn n^'nn o 25.-26.

D:c2iy onnDm piv m-t-Dz: iih^ ps3 i:3r"rj 133 ^o«^

D'crn .D^iy^ D'0"p onr ony d3-^j7 Tcra *J3n '7D0 nn^t2?3;i

,Dnprnnir nn d:^ b'vv s^i pna psn p pl3Sn 13^ O ,|^^«m

iiaa iTiT K^i D'crn [rsj is:;i ,("nrrNi3 033 n'nn ünyn ti

,|^iK3 noy i3B> on"? ro"n /t «m ns'!33 .(*Si^i3' r« jnn kS 'oiHm

.(^^Tjr'rS D*::^' -itj> 'pn nnpne^ s^«

n^rvh i2icn;itt> nnsa 4C\^J7n CJn&< [n] f*^DM1 27.-28.

3Ö1D .D»-ins DMVk du:/' Cm^yi TS1 ,0.13 D3r« 3ir DiTtt^yOS

D'3ion 'TS pK^ n:;in3K> ^«"c>'tr ,vir3D v:c3 »br i^rn T'ysne^

D-ioircn r"3i D'Di:«n tr"3i ("r j?3 'icci3 on mnE33 T'y n3iy

,'Tn'r« 'n n« ora nr-m ,dt' by o'pi^ Dr»e> sb« tij; s^i .di^3

'r>j?a TS 'h 31Ö

nc«? D'3tt>n omK nmai "f\n'7S 'H Dim '?^< ^D ai.— 32.

'pn na 'ica 'a«n dsi .nb'nra rjob mar dtn ,na'^ir 'aieria

'•; Megilla 9b, ebenso Raschi und Raschbam. ") B. T. oyh.

") Vgl. Comm V, 1, 37. "; B. T. ':yn. »O) in Anlehnung an V, 17,7.

•*) V, 11, 17, vgl. Raschbam. "j Die ausführliche Eiklärung siehe

Sanhedr. 38a, Giltin 88a, auch Raschi z. St. ") Aboda sara Sa.

") Hos. 2, 9. «») Im B. T. fehlt dieses Wort.
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^^^pa'7^ [ 1:1]
' o^airsi wn^b ^^: bt^s; o .nci« o^r^ nry

r» DS 1C1D iyi ß^iyn p|idcS ^sn xn'D-3 o^u'sr nci« oirb p
ans nsir ^ntn '^ll^n *iüD n\"ijn ,13 nh ntrj?:r dSij?3 höi«

n^nw ons dib'o rctr "es is '\r\'<t2D yz22?jn ix ,nTD ^nji nai

.nrD -21

^jrn „IM DS1 'üi^D »'nn ["i:n] D^n"?« bip dj7 ("j^as^i:^ 33.

.^:iyn'7 ons 'jjr ah^ noü r\h^:n^ 'nsi ,c^iy3 ons yait^

r\V'2^ nanbö^ .1^? ntryt!^ mbnji o'ns'a nns i^cs nois oie'^

nrc -ry in-a .(^^or^ nn*?' 'n ("oc 'tdid »nsnba sn-p c]id g»

nDnbD2i .'1 '-n /3 ("D^nciDn /3 mmsn ,'3 moaa |S3 itoij

iTpDsi " ''Vnj '\s-na2i /a nnto: j;'iirm ;n nptn i^3T /r

.^^33 DM ry'3a snnr d'3t pty'^s 'sn^

«in 'n >j ymnb nv^b msScji D'D^j nsin nn»^ 35.—40.

^ipi 0^^131 mS^ .i'7"ip n« 7j;^Drn o^ütr^n [o Ji:!) GM'7.sn

ni< fsnn f*iisn '73^ pi o'^^' ^*^n°i i^^'»« *^''^^^ Iid^*? loitt»

D3'Jo ^y insT iTnn (^^po^ ('*'"n3T3 ,i-id'S n3 n'^iun '^D^?

cn^ S3 HM nn3-rn ^ip «rNn "JIPD fliTDC^ V13TI .isian/i ("^3^

VJD3 ins jrrji ']^5^:;v^ .D'cßM p D'pn3m n^h'pn^ rsn "iina

0^1:1 ü^mn'? -[S'3ni .D'nr'sn "[si?a yo'i ('""n3"'3 ,n»:i^n rytt'3

K^r inrn^ i^ n^n p^i jiyi pn'o rirrfi? «nrn DVD hJil D'*?li:i

"inr yhv 'f'cp^'e? sin jn /ry-r *?y i3iy nrsaoi »iryi ^y n3y^

DS1 f.m'? '7.^ 'IZiDm DVn nym 1^ -a-s 'js -;^i .na^s ^3a

,y"in 13^ ^s 'iiu-rni Phth ly^n ^:^ 1^ na yin n^f* -ji? -ics'

^sbi .nrnn^i iran^ n'3i ,n'a t'iirn^ f*si DM'7{<n ^<'t^ 'n O
,3103 ca' ^nsni

"i^
3D'tr ("^vfiiDrra IfiNii vpin In«] mn^i

"j^ ne^yß^ insai D*ar3 oM^sn sm 'n '3 ,i7^n D'i3"f3 3^ D"^ne>

.v.ni2ia •narnß' sin pi ,in^ir ins psi if?^n m3is3n bD

(''»Die^Ti jiy nsi pn-o ns irnrn nns /lüO "rna^ ts 4i.

"; B. T. yorn. ") 11, 14, 14. ") Vgl. Raschi z. St ") B. T.

D^rBiD2i. »") II, 20 20. »1) B. T. iisysi. »») B. T. ^Db^h. ") II, 14, 19.

") B. T. vmsD n«i. ") 1. ic'Ti.
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D'K »in "[D^i .(''ni2:o3 ^:fyn3 s^ p cy« .la'^po? on irc^ an^ pra

i^^n Dn3i 'JE> wvi in« pnD2 '3 da' i2>k minn r»8T ('^[«d

Kapitel 5.

,D'«2n nnn^ cmx cmD^T .{-^z ßscpN «rs-ir' rc© i.

.Drix nm::?];'? nmötirt

.('i:ms P]« '3 um« d« '3 -mo 12^2 D^>n^3^5 ns ^^'7 3.

.(»1^ HM' x^i ':jx IDT d^:d2 D^io 4.

'icatD cns"i^ '>D n^^2•^n nxtr n>:nV ['i:i] lr2^V '3ii^ 5.

ri'rx"i2 ntrro ^y lance» 'uiirs^n nnaia »"ilötZ? 12.— 15.

n2ntt> }«Di ,pim -lai Trrae' dtxo iot (^'cx ,pim i3"r xin»

nnx iiris Dn'iÄ'"! .-ncr 'cx »mip i2t dh^ n'na» e-iita nx*«' i?j;

nx'2f'^i /pn 13 r2c*2> n^rxia ne'j^o^ mDrsi mx rat'i .(^noxi

nrxbo ntry^ i:n-ire> 'i3 j-xr piin p "ij riDirr dtxt d">sd

,^K-i2>> 'J2S mx x-nti' 'Ebi .D^M m"p3 i^T'b (^n-orn i:p'n aTje»!

s^i prxi Dvn pnsitj' rvnb d3!?3 \ni^ d*ij n in2Tr*t> 'pn n:^ x^

.(^nn' ror-ia 'ntri'D niiin 1101 «(^p 123 in2tt" oxr ,r»3iyi

«2 "jbip 'D ,nD mtyn pB>b napj pir^ nxi ."lam ^^?^ 24.

D''pi vn'e> Dbo^ itt^Dx '« 'd .*n:n ir« [bal i:i>tSM 25.

.T"rn ür\T:v lan^ "ninoi

D»:aiTDi »:bd D*xn» vn'tr' on*? nt ddd'? HMi jn^ 'D 26.

tt'-in 'jx D3;i2ii2^ «irnn |j;a'7 30.

") IV, 35, 15. B. T. vv nj"nn cs-ra iv-nh) nabi "jÄn»^ ^aaS

. . . Dnyn »^) Makkot 10 a. »»; Vers 44 B. T. riST\

») Entends im Sinne von comprends. •) B. T. irma«, vgl Raschi

und Ibn Esra ») Vers 6 if. *) Vers 20 ff. ») II, 20, 8 «) Mechilta zu

11,20,8, vgl. Raschi. ') Pesachim 106 a. *) Erg. |mD3 vnv •) s. Comm.
II, 20. ") Vgl. Comm. V. 33, 4 ; ähnlich erklärt Raschi.
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Kapitel 6.

-|C?KD 'esp '3m »in i2:p snpa ,V21^ 2bn n2\ p« 3.

.ü2"n a'rn r^t f*'s i^ rrb
i'?

"|>m2s \-ibs -n "im

rn ,nn« 'n nr' yctr nc« o»<tt> oi^-yn .moi« btr ^^^^p ':s!3 nnarn

«•nc'D .nnx «mc» "k sn ij^r ^y ,^^\^D•\n hv nai«i nais ^2 'eis

D»i .i:na n'n oncy nna» pano «in ^sis^' m^« bv^ ytu /rn^K 'd«

irn^« (^'H "ICQ vn nrs m lyn?« nc« ds {Di .^j^s' pi nnsi ins ^3 na«'!

'3n cmj by »ntpn b-« .in« irn^« 'cs ds ti"'Di .nm^sn |o nn« m

l'sr .nn« fns ^:b'j jn« ,ins 'n ^«ns>' m^« lynbs m 'axp

pisn 'cKp ':n *sm /':nsn (s nn« 'oiS nsT D«e^ .«m k^« 'i:n«3

crinn ib'S Syi ,2^n f?r lae'-rvi onnfa pm .mjnsa nn« u^a'

,inx3 ühh^i nnors r^tr 'cs "j^^i in« om on o'p^n ti'^s^ •^2^»^

mb Drxe» nnDtn 'Jtr ^in i'n^K 'n n« ranxi (*n':i3 inairn nn

('is r^tr iK nn« is D'pa ^33 'oi^ n'n ,Dn'i3n3 csi r^Ä' s^i nn«

'3n K^s p'jan -[TT «3 ir« "[ms ^r «^x i3no «in o'p^n j":o bv

piDcn 1C3 ,c'?^n^ f"3i3 r\r\b «3 «Si yn^« «me^ 'n r« nrnxi 'c«p

'lyira 'b^ 'tPTEe? c>td ^y «^s ,D'pbn p'ja ^y «3 «S pt'xin

p^njtt» im« 'criDoi D'p^n "w pn 3ins^ ms «^ cnnsn^i .«ipan

,{*im« "3m« p« /loijcn Dipc3 03331 onnxn ja

ip^m «^1 ,(^i'n3n« ^p 133^ m3rna ^3 f^nr /"[DQ'? "td^ 5.

nn« on« by jni3i nn« on« 3m«tt> Dn«3 ,(^Q'p^n '3e^ "13^ '3vi>i

«!?3 'cn'^a '311J? ^y 'ai« sin pi .nn«n bv in3t!'na ^3 p«i inz^nn

rn« n3man ,nn« -131 bv n^22b "W "h ir's> an« tr'e> .(b^i 3S

nry« 'ai«r Dn«3 ,cn^n «^ mai« mn« n3B'ncn ,Dn^n mai«

|«3 pi .cn^nf? n3n3 'r»3irna f?3 D'ii3jin if?-« bz» .nry« «f? i«

ynbü «mr ia3 .in3n«f? 133^ ypn 133^ ^33 i'n^« 'n r« r3nKi

/iran«^ 133^? ^33 nn"nn nn« p ,mn« nai« bv «^i "j'*?!^ nn'n'3tp

Kn/ir ,1^03 Vddi ."I3'^a iii3n« (.®pn-ine> 13^3 n3ß>na citr 3nyn «^

') Dieses Wort ist hier wegzulassen. •) Vers 5. ') L. CX. *) In

ähnlicher Weise hat Bechor Schors Zeitgenosse Nathan Official

diesen Vers gegen die Autfassung der Trinität verteidigt, s. REJ. 1881,

S. 20 u. 21, vgl. auch B. Seh 's Polem k in I, 18, 2 u. I, 24, 2. ») L.

^^3."t«. •) Sifre Piska 32, Raschi. ') Vgl. I Chr. 12, 34. •) L. p'mrtr.
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rltro: ^33 'e»3 "jsSi ,irono r^y 3'3n id'Ju^ m« qS e^ir (^"nc«

,nnp^ Kini n:nj Km .01*53 i^ro i:*« nntp "^rcj tk ^00 "»z»}»

oiDor Dl« t:'^i ."|"n3o 'n Dtr^ m' [npS mi] ^m 'n ("3v« 'ck«^ 103

.'3'ix 1C3 ^'jTKo ^33 *cKJ pf? ,iDi:o v'^y 3'3n

pn'? "ry D^T^ ».T Dvn "iiica >2:s "ids 6.

,T33^ 'jni« nwiy nnsi -]^ mei« ':« *y22b ünjiül 7.

«•^ir 1^? D"inn ViTe» ,C^ m^n .D^-yS pi Dn*:cS d'ü»!?^^ ']''33i

'iTo )b'» .0.13 Tpcj? IM' ny ^33 »"i:!! ']n'3n irn::?3 .Dn3Ä^;^

löiye' ("ny2> yatra .*i^nai 331^^1 3irn loiy d-ä^ij? di« ':3t2>

'n3rn s^k» ,D'JC'd cn3 1^ nrv *[!* Vj; mt^*? omDpI 8.

iDii? ,'.13 n3T ^y 3ir3 (^''ei« «in in« Dipc3i ."jt ^y Dit2>pnts>

finpDj? pi Dipo ^33 |*iD-c»io poM TB> 'c^ ,(^*Ditrpn nn3 i» ^j?»

(16,03 ,(^^'^3 D^jr« nctD^to'? vm .n-^y p^'DAi nnS 'i«i y»
,n33^n ciiDoi (^'i^M (''ic3i ,'D"JDo snryi nni« 13 b-mi h'sr»

pii'Ai mcr Dipa *TyV p^ .D'nn3n in« p'j?^ {H3^i {«3^ xnö'3Ctt>

«^ (^^cnn •^\2^ jyv p3 «3n "n3 iyß> o^po ?]« .lye^ 'ipo3 Don

"m3n .lytr o-pa f«3 p]« lyu» mpa {^nb na .'3'j'y |'3 nmp la'trn

'p^iD«3 r\Q jD'ne^ 'Dn33 jsa .p!?'Dn3tr D'n3 V3i« 'icaia^a (*'*im

•»33 «ini ,(2Yne> i'nptr t ^r nii3"pn hv T Sa^ p^on *ü'r\i»

'B^«m ,1:^13« ijry n3i irni3ia 'i3^3p •]3 '3 ,i3i3 poo p«i .3^n

pi'nyi ,'« '3 ^yi '3 n«ip:2> p]^« hv pcn jmj i'?'«3 ,pcD «m«^

.|nn n« |n'^

n»^r ("nyfi>3 nsrne^ n3 in^D mnra bv DiinnDl 9.

,"|ynT ^y Dnin3 13^ hv Dn'n3 *:a'tj> ("ia3 r\w (''''ncam .n«'3i

«bß' mi;i3 D'jD ü'«iBi D*e'3a^Bi D'yiu ,iiinTai j'b'ßn3 i3ia ir«i

•) L. mip*? TnK-3£\ '") Sifre Pisk. 32, Berachot 61 b. »») Hiob

1, 21. »*) Lie-^ und ergänze: 0.13 pDiTin"? "j^x . . . n;;»^ ") H, 13, 16.

i<) Menachot 37 a, vgl. Rischi zu II, 13, 9. i*) Altfr. esgart, neufr.

egard, doch in der Bedeutung regard, »Anblicke. '•) Baba kamma 92 b.

") Jes. 3, 16. »8) L. i^hn. ») V. 14, 1. Dort : »«ji. ««) Sanbedr. 4 b,

Menachot 34 b. «') L. ^mir, souris. Maus (für Armmuskel). ") L
T\VV2. ") Vgl. Raschbam in II, 13, 9. ") Hobel. 8, 6.
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i3 n3"fK HD V« HD ("n^ö ^« 'pn 't3i«r no (^*3^ ieit> s^i nD^ns

K^ D^iyoi ,n-iim p f^ntpn ns ino^ o-yiT vns' (*'ij'm3i hv a"?

mifan 'pnpna pT ipbn: f*«i .nmai p 'isd iD'nr ono ins sxan

nnono om ,npibna ("««scn s^ ,n^:in fi'j mpy^ "^i« ,DniTTJi

'>th nuy ncno irD^b'? pn'jcn ^y '3 ."^-cn n:o »hi srspip

,nj:» «^ Di^ri cn ,fs::io irKi ib pKe> 'a ("t'Xi (^ *p3 e]ij pr^^f^t

("r.'ipß TBca^ ,{rn jud ,nii:3 lan^ miö dtx ds2> ic^'? "[nna

n3b3 Sis .3"n nns nit^n KintJ' pn r;^3 rcra 1^3^31 yctr

>nnnr ycr ('*^iT"'p k^k nian »"^p »h-i djxji inrs^a^ *n-'ö dt«

a'yaan nnsi naicn nn«i ('Via* »b D"p .na-pi n^';«' pra /raiyi

.inr niab^a d-jk kihü' «ini o-ctr^ 13^ po-r •73'?3i

maion ^d -p i«3'b^ 'B"y« i^"\>n H^n'?« 'n n« 13.— 15.

/i:a ^y sS« "jb njn-j x^tt> ,D"pn ns si'^ i^ c ,mii3 8^2 i^^n

,-|*o by D-nns D'r\h» ütr «trn «^r «J^ill^P Ii:ri1 .'pn liynß^

K^i DHi yiiT'b Dnns GM*:« nn« ("iD'rn t?*? .^-r^i 'saio

(*"p'R trpm lin-in dki ,"[^ yic^ anp i*n^s 'n '3 ,Dn3'y^

nan«n ':d "rya irctym "[n^-D ^d m3si ick mn' r«

^'3tt>3 ncyn s^ ,ri2ian rryrr3 'ci^3 ."iDan t?'? 16.— 19.

,03« 1K^ CS1 3'12 '^ yiD' CX HK-XI 112V» 'aiXTT 01X3 ,|VDJ

n3nsa (* -nryx •]« .•]'m:fr3 nhy^n psi c-rr^ "roio p« p D«t2>

3icn ntryn 3f?n r-r'3 irsyrc 21t:m '.üM nrym ,ma nirs3

("*iU;j<D ['Wl nCTI ^\ii2^ ']b DID^'' 'x-n n? ^31 ]V^b ,ryv2

") L. hv aS. «) IV, 12, 8. "; B. T nxnai. ") Erubin 13b. »») Im

Ms. sind die Worte »'£^r\ »h dittograph. ") Roscb haschana 17 a.

") Sabb 49a. ") L. "ryi. ") Berachot 16 a, Sukka 25a. »V L nK'npa.

») Menachot 99 b Nedarim 8 a ") L. nx'ip. ") Jos 1, 8. »») V, 32,

15. ») B. T. \\2hr\. ^o) L. onnx D\n':K. ") L. -tuyn. **) B. T.
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pTpncr (*'3Tr: '^nzn crn p3 "ina "|::i i\s2?* >:) 20.— 25.

D'pinm rm;7n na .cii-idi ^\'i:l^^ noc p^d^k UKe» r"i:c!:n oytan

,sn pin ?o'Ty2 i:s na ,nnj?S nr 12t ntrj?n ds .iD^tODüOm]

vb» ^^'t2i<^ ?p K'h oris nr-^ö ,«in p |-«i Pht pm jn*: na^

iriiK »TJi n3't3n ii3T:tt> n3 ,r^bnn o'pnn mrj7'?i Tyn!? ux '*3'"isi

U'nvnnbi irrsjn^ n« *3 .nh» bDh ^n:: iy« '3 n^-a irsnS «'?i

l'in m^a ij: no pnno u^ n-n' "j33 '3 .|33 "l^*? HMn np^l'ii^

iTnn npi:^! .Dn-:3'? i':3i ,y^^ yn (**rjc3 p ic3 Tvr, nn«i

mi:;^''? "licca O I^M*?« M 'Jd"? ij^ nMn npi:it 'Ö8P ^3n »i:"?

•Kin miDo «ipm

Kapitel 7.

nn33 K'ne> fra t-'^' >3i .n:fo ^-y onb r«^ '2^ /i'in« nnori'

'un p K3n iri3 |33ty ,TDn *3 "n3 sSia (^it^n "^1311 .1:3 nnji

p K3n "1^3 pi IS3 ijTD'^1 .r3« Kinr »un in« i'D'tr. ,sip n"D

•T3yi 'ijn ,-33 »hiü ']i2 '>^y n'i:n p S3n ii3 p |'ni 122 '^y 'Mn

.nan33 osn in« "[^in

D*^^inm D'^i^iia3 i3nnn^ "|^ |i33 p«i Tifc^ üHp d;; 'D 6

»('-^[S xn^a «^'T ?'3 "irtJ^ ora na .Dn3 jnnnn^i

>D .31 Dy3 iKDAi^ ü'^üvn b^ü D:D3*no ^?'7 7.-8.

.rm^fa ncr^i im« 3inK^ D'3'"n an« "js ^'3tr3i /D^i-l^^ 'n ('i"l3^^?^

,7^3»^ vjTy'3tr 'pn icre» 1331 "[^^'7^< 'n o nj;!^') 9.

n:i] nonm nna.i "i'^is? psai 'rsn «m '3 p3n'7 r\m b'\y

rminr pT ^31 ,dt^kS (*inK mpB3 "r3 «m ,'pm ik^ "in P|'?i<^

iaB^2> 103 ,')r^3n« on^ sj-dib «ini:> ptr 'rs nr in« nr vniia ciaitt'

mn na3 in« Dm3«^

D*tj>ire> 3^1: on^ D^2>or 'i^pr« oi'n v^^J^D'7 0*7^01 10.

ia3 D'V^i mic3 (^ni 'c« pi .«3n o^^y^ (^nnio^ n3 ,nrn D^iy3

m3T3 'c«p •'3m "\üh tt"i .ij? 'iy Dicrn^ ,p« '^yie ^3 i^'it'i 3try

D^tj^a D'j?e>in ii3in ^3« .m rf7»h cn':3^ onon ^au «in '*pni:n

") s. Raschi zu II, 13, 14 ") L. ^J03.

>) Jebamot 23 a, Kidduschin 68 a *) Vgl. Gittin 90 a und Raschi

daselbst. ») L. nsriKD. *) II, 20, 6; 34, 7. V, 5, 10. •) L. dHü'?. •) Ps. 92, 8.
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K^T ,ün DJ D*«iain p dn k^« nn-ian vncj irxi nn'js ^y onb

.pnr«i n^cn

iiK retrai ornx 'n nan«» 'cKpi ,(^'Kp ^-j?^« ^Dy <Tm 1
2-

|rj «Sir cys ,npTn T2^ (^"bnj n;3 'n« [-n] (^nn ['ir] 'i3tt»n

on^« pJ7ttC*n 2pv on'Sy vrivits Siytr v^ryi .rn""J!3 ^ly cn-^y

n^i nn^n n.s "j*? [']m'7K1 -n -lai:;"! ,[Dn\s] on^c^yT Dmnüi

.'3n3n« hv nnn« p]'dv nnj;tt> '3"im ']2'^2^ ^nrj^T 13.

.KM mir3 HMn "^113 14.

.(^2q-,.l,j,3 mririjcir "[3^^ rmn^yli] 15.

c^^"^b^^ [nsl l^2vr\ s*? tk -d Dn-'^rj; -[a^j? Dinn s*? 16.

mo ma piutr ei'yn j^itj' (^^"nai ncK n37i^n rs CJ1 isO.

(^''iD3 ,"|'3~o onriDJzr oms (^'^ü'ya'i ly^'tr 'oif?3 ,d'3ä»d g'^'ss

.«ma rjin 'irra ,n3T (^^na«« omnai ann ^däti (^^"^

1T3 r^iD-n p« '01K ir« "ina Dm'?^ '^Jin ^?'7 21.— 23.

Di»h y^r nai ^3 '3 pna '^^3 n:inn k^ ia3 ,ir:pn ir« s^«

«^ (''''*iB3 »^nn sb n'3
i"'2>

,niryb n'3B^ 'B"ys ,ine'ir d«

3iTp^ "lyjn ^31'» K^ (*'pi ,*r^nj r» irnr« p 'b Sixj^ bztü

"[h r'b 'jinae» '13: r-K -['^y nnS ^3in s^ (2*ia3i ,V3« n«

.("131» (0 ^iripn p« "jr« ,S3in .Dm^3 ^3in kS pi .ib>t

jT Knrer "j'jD'? IM*:« 'n Gjnjl "n3i ,n'3ia vin« ^at piooi

(2*n^ya^ 'ai« 'intr na ^j; nsirn «-n cji .n^nj nainc3 r,T cm ncpn

O ,'na KTn (^^^s ?'tymn^ ^31« .13'« .'^aa nhan o-on rsn

on 'Bi« nn« -[3 ^'3?r3 d« ,«ni:i Vn:! KMiy 'pipn IM*?« 'H

') Vgl. V, 24, 16. ») Vers 8. »; L. »'im. »°) Diese beiden

Worte fehlen im B. T. ") De m Baal. Toss. h. 65a im Namen Bech.

Schors angeführte Erklärung ist aho n cht von diesem, sondern

«yam muß ein Schreibfehler für C'ZVt sein, wie es auch Baal. Toss.

d. 79b und Paan. r. 57b richtig he ßt. >•> Chullin 84a. ") L cnM«:«.

1«) II, 34, 15. '») Sota 36a. >•) Erg. vielleicht 'ib'üH. ") V, 32, 25.

») L. ^'.no. '» B. T. .-to'«. ") Ruth 4. 6. «') I, 44, 22. "; V, 17, 15.

») B. T. nair. «*) Vers 17 und 18. "; B. T. ni.
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ün^bD bD^n t^*? s'trn nr bv Posipö «^ox ya isyo 'j»i «ai

ybv 13J' srr ,2nrm cjorn Tcn^ ("onrn osr ,'\2 ITpin |D c]D3i

'23 'K .(*Vyi '-li' D':3 «S nro «o^a pny 'j rp^ni ir i'rs yin i:f'

•jT^ pjOD S3' Dse> ,ono inv 'oi'-d Dn^'rj? ann ;]DD nJ2nn n'?

P]CD.i np'^rD r*y "»-nn^i c]r,r^ i^arS Tcnn inv ,r]ne>''?i iiir^ ryi

(^^"i'Ki .T"rn Tiarn rnxi anrm Piorn npne^ ly 22vr\ tt^r anrm

(3''r\c:n .n:£ine»D lönnnb ^nn x^i nn^va rpin |o ,nrrn «^

np*'?a "irir |n's:ir3 Jinn^ pnointr ,-.*di« onDo dtsi rca nj« rpi«

in'jn ,'ij 1^ iciK Dsr linti pjdd iicnn N*? ^c: '« .tbiki ann td

.»ipan myatrca nr bD .rce^n «^ ,ry pnca nnn f]D3 1^ jr« '3«i

nriio 121 'lann sS 'o^'r'D n-^ion ('^^d

«*?« imDD D"in n^m 'tdid im« ein' i:Tfpt:7n ppD 26.

[Dn«3i] Dn'311 {vn/1 iiiLtD ('*jyD^ '; mry^ nanm -ixtrn n::on ^d

Kapitel 8.

1^ c>'r 'ü nnn irstr ,i3'n"i iJ'Mi .(*idi^3 d"» ^3^ s^s i^ |ni:

«nntr ^(^T'maa i^crn ex imc:^ nr ^31 .(*6 pse^ -d^ ("-.^loa de

ms ps '3 niyi .vmitö marm im« s-i'm iai'3 cv 131 i^ ina
(^Tapn^ ninsim p'i:y ^i3d^ b^y d's n^s m^xam nnrn ^3 (''i^ »i«i

^33 '3rs nc: 1:^1 .-3:^1; ns 3"nn'?i nrran pi ^3san ja lesj?

vn s*?! ('7m3N i;;"!^ «*? -)tr« |cn n« '^b'^D^sn dji .-i3ia3 ni

*') V«l. NachmaniJes. ") L n-BTi *«; Vgl. Sukka 51 a. *•) L r\H).

*") Jes. 13, 12. »') Das Folgende bis zum Ende des Kapitels ist stark

korrumpiert. Es muß vielle cht he'ßen: nin mcnn kS 'Dl'rS i:5:pCTI fpiP

V"!D2 ain ri""m "'^^^3 imx cnn"» i:spB^n kS cki .sr^^o. Das andere

gehölt zu Kapitel 8, 1. 'r »nif^'? mcrm tdbti D'^fon '?3 mxon ^5

. . . n-SD fJJo':. ") Vgl. Comm V, 11, 8—9.

>) Fs 102, .'4 «) s 11, 16, 19. 21. ») L. 1*:Dn *) Joma 74b.

*) Vers 2. •) L. r.üvb. '') Besser ^^DVn':^. *) B. T. xSi r^;!"' ä*? njPK
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o'trr »Si DT.s.i iTn> •nn'? cnSi bj? ^^^ >d lymn \vnb (»-isa

1'fcj? 3ni i:inü3 a'w'n 0.121 onsi n'n* vca (^^s:;'«' vpim vm:{3

mcn ins i'^n »^ p^i .Kin o^u'^i nrn d^^j?3 ü"n 1^ un' on '3

mxan -nsr^ ,i:bö "ja^tj; pud"?
"fr

3ö'ö .nD'«3 3nn cjos nan^ 3^n

,"]3'yini iryr i3i::3 'pn ih nsin*^ 11:3 3^a nnnK^ "[«'30 'iryn '3

TN m^n 'c: 'S ..1210 ^^s "rs •is'2n2^ 2^0 nnns -jb \m e]iD2^i

O^-ji/iai .vr'::2 ncrns^ '13 /pi •jn'-'^or; ns3 "|2'^^ o^irns' ']"nn

.D13 iMT HMm vm:i!3 narntr n:ini ^^cn 'p.iÄ^ "{2^3 pn

Jim 'irya n.-:^'2 üh i'::"n ^Vj;^ nn'rn s*? '\r\'7nu 4.

ncrbi lab^ s^s n^D2'^> »h: ^i2sS 3^ |nn «'/t^ "[S nsin nr ^y

npi{3 «^ fiijta3i nnn3 ^icjin ds ^er »^3 fS p-co' ^2,1 '3 ,n^:iü

("'^3 i'^c:s ,p:;3 V23 'ncj s^

i^^n p3yn ^3 *3 1^31^ n:ao «ins '?i3' inn'? CV r^n^l 5.

pi3rBi lecn ^y nyjsi in3rtr 1:3 Tfc^ ü^S ID^' iCi^D .{n -[r3ia^

no .'pn "13 .pr insi? sin nar ,vr2y sin isfctr 'dtsä^ ,in2'23^

"I"i2r -^ ^i-23'i .i/i'ins3 i3'j:nbi pr ins^ natr nrn^ nysau?

^«^20 ']m':« 'n 'D h:n] ^n'?.^ -n m^^a ns ntsm 6 — 7.

']'?im njTü' 1C3 ,1713^0 lyctt" fi2i;ini "irrn D^p!:2 .H^itD f*"iS *7&^

psi D-a^ nyp23 irh |'3'is inn 'J3 ps inai n3;p23 ^"m«liV

D-a^ 112 ni^y'? p2'i:: nyp2n *J3

(i*'iE^ E^'i ,n3 paa i^^n pra nj?3r .."nij;'^! nton pi« 8.

r^i2tr j-e-n (^^pai pcDi2i fic*c 'ins» ,j'ya n2'n i^Si pra 't ^'733

K^r.n'? D'isin D'/rr jair n-? .tT^n |J:*i:; rn p^^ .pnye' pD ^yity

*V2i snp np'na ':*e ^3 trän .(^^[as^ |na

01^3 nrcn 'itr^ pis ps2> HD "70 "iDnn s'? 9.

}S2ai .niia n^it^n pisn "^j; [-im*?«] m [n.s] n^iai 10.

/2 ^2131 '3 ry22'i 'S r^2si .pran 7131222' r>i3i3 e'W (^'npn

,1^ nn: p^r-^n n2i3 in? pisn hv ,pn 11213 inr in^'2S bv ii2aÄ'

») Diese Worte sind vielleicht in Paranthese zu setzen; für

.13KD besser ";xcD '") L. "rj; O. *') L. IXS'B' **) Erg. -[2. ^^) enfler.

") B. T. D'K2:\ >»j s, Kilajiin I, 1. '<=) L. po. ") Vgl. Ra.chi. "> Be-

racbot 48 b.



734 Der Pentateuch-Kommenfar des Joseph Bechor-Schor etc.

.p33^m nrn a^ttn im (""nD"i ('^D-^trn» n:i2 inr
,"i^

\ni ir« r]z^^r\

."|i3^ 7"i:i ^3"N3 n:ip ircji yas» xmtrD «ne^m ,{'^rpa K'jtion nonai

Ki'^ ps 'ryo ?pr ^3 «"5 Srisn ^y natri 2sn mm 3y-i «intrs

'pn r» n:rr «^tr ithts 'jk i:^i ,n3iion ro-ß' ima jsrant? «^«

"I/i3ia^ pn:r: ,"im:y^ "[lya-e'D "csi .("nsrn ^2)1^^ b^ "p nryt»

'öi^ i^3in N^e> -ina pi^^sn nz« ^0 Dvn Dan ^rin:pn lo.

") In unseren Talmadausgaben lautet die S'elle : ny^B'l r'rSX'l

D^'nyn^ n;'2 n ,-2:0.1. ^'^ V, 3, ^5. ^i) ßerachot 35 a. "> Vgl. Comm.
V, 6, 12.

(Fortsetzung folgt.)

Zum ersten Teil dieser Abhandlung sandte Herr Oberrabbiner

Dr. Löw-Sze^edin folgende Bemerkungen und Berichligut gen : 1. S.

549, ZI. 5 v.o. lies: »nach Walter etwa 1170-1)80«. — 2. S 551, ZI.

10 V. o. 1. : nx inriT'' i<bv und zu irre''' die Anm. 1 »In der HS. in2nB>'"«.

— 3. S. 553, ZI. 14 V. u. 1.: pn ;iO\s — 4. S. 554, ZI. 11 v. u. 1.

:

ncn'-Ci — 5. S. 555, ZI. 3 V. o. 1.: conn. — 6. Das ZI. 4 1.: -»s

CT cn*? ri'r, "i.-^zm f^ und in Anm. ? : »In der HS. CD.« — 7. S. 556,

Zl. 3 V. o. das Wott "'XCDl bedarf keii er Änderung. — 8. S. 538, ZI.

5 V. o. I.: n'rnnn — 9. Das. ZI. 12: "nry. ist kern Ttxtwort, sondern

Fortsetzung des Satzes, wie tx "'S beweist.

Ferner bemerkt Herr Prof. S i mon sen-Kopenhagen zur letz-

ten Zeile des Textes auf S. 552, daß bei Tp'C>xn an »echiquier,

Schachbrett« und bei: KrTnip/ S, 537, Anm. 3, an »cordeau«, altfranz.

»cordail, Richtschnur« zu denken sei.

Beiden Herren danke ich bestens für ihre Bemerkungen.

A. Zw.

^

1



Die nenhebräische Änfklärnngsliteratnr in Galizien.

Von Dr. M. W^eissberg".

II.

Brody nsd Tarnopol als Heimstätten der galizischen Haskala.

Nächst Lemberg war Brody die einflußreichste und

älteste Heimstätte der galizischen Haskala. 1548 durch

StanisJaw ZöJkiewski, Wojewoden von Reußen, unt^r dem

Namen Lubycz gegründet, war Brody im Schreckensjahre

1648 eine große Gemeinde mit vierhundert Familien, Vielehe

aber samt dem größten Teil von sechshundert aus der

Umgebung hierher Geflüchteten während der Belagerung

durch die Kosaken fast gänzlich zugrunde ging^). Später

war die Gemeinde einer der Hauptsitze des jüiisch-polnischen

Sabbatianismus. Der eifrigste Apostel des Lügenmessias

in Pulen, der berüchtigte Chajjm Malach aus ZöUiew, hatte

hier zahlreiche Anhänger. Hier wurde denn auch 1751

gegen die letzten Ausläufer des Sabbatianismus, gegen die

Frankisten, von den vornehmsten polnischen Rabbinern der

Bannstrahl geschleudert^). Die Brodyer Rabbiner nahmen

bereits im XVll. Jahrhundert eine hervorragende Stellung

auf der Vierländer-Synude ein^). Der berühmte Prager Ober-

Rabbiner Jecheskel Landau, verbrachte in Brody einen Teil

seiner Lehrjahre. Brody hatte damals vier talmudische

Gerichtshöie, in welchen der junge Gelehrte uneigennützig

»j Ozar ha-Siphrutt, Krakau 5652 (1892) S. 421 (V. nr.tn mTpS).

»j Ozar chochma, I. Jhg. Lemberg 1859. S. 22 ff.

») Vgl Nr. 52 des hebr. Wochenbiaites Machsike hadas, Lem-

berg 29/9. 1^05. S. 7 (jnsT mS).
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Recht sprach. Wegen seines offenen Auftretens gegen die

Frau des damals in Brody ansäßigen Landesrabbiners mußte
er die Stadt verlassen. Nachdem er schon laf^ge Ober-

rabbiner in Prag war, erging er sich häufig im Lob der

Gemeinde Brody, welche er als Muster der Wohltät-gkeit

hinstellte. In Brody, erzählte er, teile jeder Durchschnitts-

bürger vor den drei Hauptfesten •"'t?!? aus, manche
auch jeden Freitag^). Gleich zu Beginn der Aufklärungs-

periode geriet Brody durch seine Kaufleute in unmittelbare

Berührung mit Berlin und dadurch mit Deutschland. Hier

verlebte seine letzten Jahre der Lehrer Mendelssohns, Rabbi

Israel ZamoSd, der berühmte Verfasser des ^><1,^^ nsj. Als

er hier 1772 starb, widmete ihm der Brodyer Stadt-Sofer

eine kunstvolle Elegie, in der die mannichfaltigen Wissen-

schaften über sein Hinscheiden Klage führen^). Schon zu

Beginn der Okkupation durch die Habsburger blühte in

Brody weltliches Wissen. Gelegentlich des der neuen

Regierung geleisteten Eides hielt der damalige Brodyer

Judenvorsteher (kahalnik), ein Doktor der Medizin, eine

lateinische Rede vor den versammelten Beamten, der

Kantor aber sang mit Musik und Chor das nyicn |m3n in

deutscher Sprache ab. (Wienerisches Diarium Mai 1774.)

Nich dem T» de des Lehrers Mendelssohns schlug in

Brody ein Freund des Meisters, einer der wichtigsten

Pioniere der galizischen Haskala, Mendel Le^/in, seinen Sitz

auf. Der erste und letzte Landesrabbiner österreichischen

Autoramentes, Rabbi Hirz Bernstein, war ein Brodyer. Er

hatte das Auftreten eines Grand Seigneurs, der durch seine

noblen Allüren Anlaß zu mancherlei Klagen gab. Er soll

seinen Günstlingen unausgefü Ite Morenu Diplome gegeben

und ihnen überlassen haöen, sie für gutes Geld an den

Mann zu bringen. Es entstand infolgedessen eine »Kon-

föderation«, welche das Landesrabbinat zu Fall brachte.

1) Mofeth ha Dor (Biogr. d. R.Ez. Landau), Munkäcs 1913, fol. 3.

») Ozar chochma, Jhg. III. LemDcrg 1865. S. 25 ff.
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Daß aber der Charakter des Rabbiners selbst ein einwand-

freier war, bezeugt der Umstand, daß ihn Josef II. während

seines Aufenthaltes in Brody durch eine längere Audienz

auszeichnete, in deren Verlauf er ihm sagte, das galizische

Israel sei einer solchen Institution noch nicht gewachsen.

Seine eigentliche Blüte verdankte Brody der öster-

reichischen Regierung, von der es einige Jahre nach der

Okkupation (1779) mit dem Privilegium einer Freihandels-

stadt beschenkt wurde. Doch zeigten sich später auch die

Schattenseiten dieser bevorzugten Stellung. Brody war die

einzige Freihandelsstadt in Gaiizien, ja in Oesterreich. Jede

Ware durfte herein, keine heraus, so daß der Brodyer Ver-

kehr buchstäblich rundum abgeschnitten und von Rußland

und Oesterreich gleich ausgeschlossen war. Die überwiegend

jüdische Bevölkerung, die weder Kunst und Gewerbe noch

Ackerbau betrieb, war ganz auf sich selbst angewiesen und

verfiel in großes Elend, welches noch durch den Zufluß

ganzer Scharen aufgewiesener russischer Juden vergrößert

wurde. Einen empfindlichen Schlag erhielt die Gemeinde

durch die Aufhebung des weltberühmten Rabbinatsgerichtes.

Diese Institution, welcher sich auch christliche Kaufleute

gern unterwarfen, hatte ungemein zahlrei'^he Kaufleute aus

allen Nachbarländern in die Stadt gebracht und Tausende

von Fuhrleuten und Herbergen mit Verdienst versorgt.

Durch den starken Fremdenzustrom wurde dem Staate über

eine Million jährlich für Emfuhr- und Ausfuhrzölle entrichtet.

Die geschädigte Bürgerschaft wurde darüber bei der obersten

Justizstelle in Wien vorstellig, und diese verhandelte am

17.August 1790 über das zehn Bogen starke Memorandum Das

Gesuch wurde hauptsächlich aus zentralistischen Beweggrün-

den abschlägig erledigt, angeblich aber darum, »weil das Ver-

fahren des Rabbinatsgerichtes keiner anerkannten rechtlichen

Ordnung angemessen und sehr unzuverlässig sei, und weil es

meistens bei den Verhandlungen tumultuarisch zugehe«^).

»; Neuzeit, Wieo 1894. S. 314.

Monatuchrift, 57. Jahrgang:. *'
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Als Ersatz für das lebensoendende Rabbinatsg:ericht

bekam Brody ein Wechselgericht, in welchem zwei jüdischen

Beisitzern Sitz und Stimme verliehen wurde. Ehe sich aber

die schlechten Folgen des Freihandelsprivilegs: das Verbot,

fremde Waren einzuführen und der bl ß Transitverkehr

mit dem Auslande, einstellten, hatte Brocy eine reiche,

blühende, lüdische Kaufmannschaft, Die Brodyer Kaufleute

besaßen grtßen Kredit in Leipzig, Frankfurt und an anderen

Geldflätzen und konnten den einheimischen Genossen

Kredit gewähren. Der fortwährende Verkehr mit sämtlichen

Handelszentren von Ost- und Mitteleuropa, der oft jahre-

lange Aufenthalt in denselben machte die jüdischen Brodyer

Kaufleute klug und weiterfahren. Wenn sie dann nach

Hause zurückkehrten und die einheimischen Verhältnisse

mit den fremden verglichen, fanden sie es für netwendig,

zu Hause gar manche Rtf rmen einzuführen. So entstand

denn schon im Jahre 1819 in Brody eine jüdische Real-

schule, an welcher zwar christliche Lehrkräfte wirkten, auf

deren Einrichtung und Führung aber die jüdische Gemeinde

als Hau-terhalterin, den bedeutendsten Einfluß ausübte^).

Brody hatte schon während der Josephinischen Ära eine

üdische Nirmalschule erhalten, welche samt den übrigen,

von Josef 11. gegründeten ISOß einging. So kam es denn,

daß Brody schon früh einen zahlreichen Maskilimkreis besaß,

welcher im ganzen Lande und später auch auf Rußland

gr ßen E'nfluß ausübte, und welcher lbOO-lH60gar Mdnnich-

faltiges auf dem Gebiete der Wissenschaft und Kunst leistete.

Da waren vor allem am Anfange des XIX. Jahrh. Dob

Ber und Chajirn Günzburg, Vater und S .hn. Der erstere

(1776-1816) war seh ^n Mitarbeiter der Measfim und gab 1810

Moses Chajjim Luzzattos Meisterwerk omc^ y^'b mit

Anmerkungen und Erläuterungen, nebst einer ausführlichen

Einleitung über die verschiedenen Arten der Rhetorik und

>; Vgl. Bikkure ha-Ittim, II. 1821. S. 1S2. (JQd. Schulanstalten in

Galizien, Brody).
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Poetik, heraus. Er hatte seine Ausbildung und srätere

verdienstliche Tätigkeit der Förderung der Familie Kaliir

zu verdanken, einer Mäzenatenfamilie, die eine ganze Reihe

hervcrrjigender Männer hervorbrachte. Sein Sohn Chaijim

war Mitarbeiter der niT:: und oTyn mrD, wo er gediegene,

formgewandte Gedichte veröffentlichte. Später besuchte er

in Wien die Akademie der bildenden Künste und veröffent-

lichte in deutscher Sprache Gedichte, Erzählungen und
Noveileo. Er starb 1840') Em Sprößling der Familie Günzburg,

Johann Franz (geb. lO. Dezember ISOJin ßrody,st.27 Juli 1838

in Wien), zeichnete sich, nachdem er der Malerei durch ein

Augenleiden hatte entsagen müssen, als feinfühliger deutscher

Dichter und Novellist aus. Seine Gedichte schildern nur

Selbsterlebtes, seine novellistischen Aufsätze bekunden einen

durch Lektüre vielfach gebildeten Geschmack. (\ gl. Wurzbach,

Biographisches Lexikon.) Als Naturhistoriker zeichnete sich

der Brodyer Privatgelehrte Mosche Mardechai Juwel aus.

Er widmete sein Werk j?::an n'a^ (Czernnwitz, [>^36) dem
galizischen Mendelssohn, Rabbi N^chman Krochmal. Sein

Mäzenas aber, der »G'wir« Alexander Süßkind Kaliir bricht

in dem einleitenden n^hv mjs in den Jubelruf aus: DJ *3,

DiTo bv im ij;t nrns ni:ir^3 ctri T unb ya nr« nmn 'orr

•ns?n 7^yn^ nahüin narna n:ip pra. Ein zweites Werk von

Juwel D"n nn icd (Lemberg 1831) ist eine Übersetzung-

von H ifelands Makribiotik und enthält nach der Einleitung

ein in jüdisch-deutsche Schrift transkribiertes Dankschreiben

des greisen Verfassers: »W higeborener Herr! Da ich bei

der Ausarbeitung meines Werkes (Makrobiotik) keinen andern

Zweck gehabt habe, als das W hl des Menschengeschlechtes,

so gereicht es mir zum größten Vergnügen, es durch Sie

in die älteste Sprache der Menschheit übersetzt zu sehen.

Ein Brodyer Schnfsteller von unfassendem Wissen
war im II. Viertel des XlX. Jahrh. Chaijim Satanower, Ver-

fasser einer hebräischen B umenlese aus Moral und Religions-

•; Vgl. Der Oiieut, I. Leipzig 1840. S. 51.

47*
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Philosophie: n:2:in n^T (Zölkiew, 1835). Den beiden Brodyern:

Mardochai Dawid Strelisker, dem Dichter, Grammatiker und
Kulturförderer, der die großen Brände, die seine geliebte

Vaterstadt heimsuchten, in stimmungsvollen Versen beschrieb

und in seinem ons'-j: nai (Wien, lö40) seine Mitbürger zu

einer Reform des Erziehungswesens aufmunterte, so wie

dem talentvollen Kinderfreund werden wir noch später im
Laufe unserer Darstellung begegnen. Mehr als lokale Be-

deutung beanspruchte wohl der Brodyer Bürger und Handels-

herr I ,sachar Ber Blumenfeld, der Verfasser gediegener

pessimistisch angehauchter Gedichte, eines köstlichen

Kommentars zu Hiob, der mit seinen Gedichten korrespon-

diert, sowie auch vortrefflicher Briefe und Aufsätze in den

Jahrtüchern ncn di3 und D'Sß^iT. Blumenfeld wirkte auch

auf die russischen Maskilim ein. Allgemeine Bedeutung
für das Judentum hatten die Brodyer Bürger: Jakob Samuel
Byk,einerder wenigen Gerechten in jenergrausam-fanatischen

Haskalazeit, und der gn ße Satiriker Isaak Erter. Drei

andere Landsleute von ihnen waren mächtige Förderer der

Kultur und angesehene Gelehrte. Dr. Julius Barasch, Ver-

fasser des ncrn 1:^1«, begründete die wissenschaftliche

Literatur in run^änischer Sprache. Dr. Jaccb Goldental,

Professor der semitischen Sprachen an der Universität in

Wien, hat sich um die Herausgabe mittelalterlicher hebräischer

und arabischer Texte verdient gemacht. Er war auch ein

ebenso eleganter wie scharfer Kritiker, der sich durch eine

vernichtende Besprechung von Reggios n-E'Di^'Dm minn in

der Allgemeinen Zeitung des Judentums') erfolgreich ein-

geführt hat. Der dritte Brodyer, Dr. Moses Ehrenreich, der

unlängst hochbetagt als Oberrabbiner von Rom und Rektor

der dortigen Rabbinerschule gestorben ist, begann als

Gehilfe Reggios, als Lehrer und Prediger in Görz und

avancierte dann zum Schwiegersohn des verdienstvollen,

') Allg. Zeitg. d. Judentums 1839. Literarisches und homi-

letisches Beiblatt Nr. 1, 2, 3.
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beweglichen, italienischen iVIendelssohn, der Jahrzehnte lang

alle Elemente der österreichischen Haskala zusamm.nhielt.

Von diesem Manne, dem so grausam von den Rolm und

dann von Salomo Rubin mitgespielt wurde, und der den-

noch bis an sein Lebensende liebevolle Beziehungen

zu Galizien unterhielt, hat man mit Recht gesagt,

daß er sich nicht nur seine besten Hiebe sondern auch

seinen geliebten Schwiegersohn aus Galizien geholt hat.

Der mächtigste einflußreichste JVlaskiJ Brodys aber in der

Mitte des XIX. Jahrh. war der p!?nn /j?3, Josua Heschel

Schorr, der um sich einen Stab tüchtiger Mitarbeiter sammelte.

Außer dem j^i^nn erschien in Br< dy von 1865 bis tief in

die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein die Zeitschrift

TJX '')2V oder 'i3i*n, eine vortreffliche Wochenschrift, welche

das Ende der Haskalapublizistik und den Beginn der

nationalistichen hebräischen Presse bezeichnet.

Dieser Fülle von Haskalaelementen in Brody entsprach

es auch, daß die dortige Israelitengemeinde in allgemein

jüdischen Angelegenheiten meist die Initiative ergriff. Die

von ihrer Reise nach Damaskus im Triumphzuge heimkeh-

renden W hltäter des Judentums Moses Montefiore und

Adolf Cr^mieux (18^0) begrüßte die Gemeinde Brody durch

eine g«>d egene Dankadresse, die in den stolzen, ganz das

Bewußtsein aufrechter jüdischer Patrizier widerspiegelnden

Worte gi.felt: ns»« "i'nx h» n«a- ins; Dp ^h iß'x D'ni?s n^yDi.

D'3'inm '^23 »h Idj-s . . , D:n "»^'i« 'Tö oytrin'? nx::' .ünasa

r\vp2n t^cß'j: nn3i ns-i n dx *3 ,122^ Jia^ . . . I^a ^2M n«2

(Yt "incT,

Als dann in den 50er Jahren die Frage der Grün-

dung jüdischer Kolonien wieder einmal aktuell wurde, ergriff

der Brodyer Patrizier Meier Ritter von Kallir die Initiative

durch Gründung eines Ackerbauvereines. Der Aufruf ji?':i*^xj

\nn bip gipfelt in folgende Vorschläge : nhM2 rJK'"Kp rinn,

•) Hcbr. Jahrbuch Zion, hrsg. v. Jost u. Creizenach, Frankf. a.

M. 1841, I, S. 102—104.
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"iiry tt''i D"o rzv nryn 'i^^3 ijtj; ic:) ,n;nji2p «e^ n:i3pm nSnj

r>i:ii::ün n r\n bzin -ryi rv hj .r^ncE'a r^c^ ,rcn ,rv ,^'2 ,r:ih

h"^:\b nv^ mETS3 -r^i n3*w:' ijnj« o'sn -ic\sd ui^yj mn-m poa

tr';si c]Ss c'^ry icd cr^nj ^ym {iT^ ^rn d'^-o ,mD"jb o-mp^

f\nyn s^ n^^jn ,nni-t^ n:pni d-'':j? rjpn htd bnj -i2*rS ^d ^ti ,e]C3

n TED' s^ {'iDpm na inr |n' «!? ^njn ,pa\n npi:in nrj?a^

03103 t2scn nc: nn-p^D pm ^;n n^n h» nu'rb rinm ,inonn

nxD jrj 'jcn nayei np*j ins i^ya ir» d*d -D'J ,D:ni? ^«ie»' f?t£>

|nn ^-^sn ,o'C"n ri'"n«2 e3^ rü'^ ,nTn -1313 lü'yn c« tk ;D'^ytjr

Wien, 18S6) !jcx j^nK.i 3np2 n3i3 rni n^nn cnn^^m ,nbu' n«

Es ist selbstverständlich, daß die bedeutendsten Mas-

kilim die Gemeinde Br, dy in Prosa und Poesie hochpriesen.

Der Apostel der Haskala, Samson Bloch, machte sich den

ab>oluten Herrscher des galizisch-jüdischen Humanismus
und den Herrn Tarnopols, Josef Perl, fast zum Feinde, weil

er in der Einleitung zum o^iy *^'3tr über Brody schrieb:

nb'bD) 2T1Ü Tj? pc-ß" hh' ^r^n2 sacn rjJ3 o'p'ESi iDica d-tiko '3.

'3 . . h'»2 r\'i'\r'it B'e'33 nni^D ncrnm mi/^n i3e" xi? nce^ »dv

,n:ij:si inEo ,nji:n mm ,nbn3 uv narn nn' n^ m;n2^ ry «in

"(13 ^3 lonn üb^ nzyi yh" pi:: rv-

Der große Dichter der Halaska aber, Meier Letteris,

widmete Brody eine förmliche Lobhymne, die folgender-

maßen beginnt:

3 II ^ü^ i:i\"n^ miiS -111:3 rn^^i 11 n'c« iD'in^ "^nü '»2j;cy3.TT •:- " •-! t: Tt :» -- -;-;
II D'.;^S '"i>:i? "^^If^ '3bTn ^s II mbni^ n^j; .'^^O'tn ^Ij^a

1« '^Nnt*?^ ni»s n^fi'p II Dv:^ iiDn^ n;>3 'T2n »2|&n

/n^nr33

Die markanteste Strophe aber der besagten Hymne
lautet

:
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V !?j^ nrp ns-13 ^r: II !n;j<rr> i^TPV '^^ ''^'^^- ^"^-^'^ ^"^•^^'

nS |p_ n^rn T|2ii;nri n^i.'ir'?' »-in Tjti'in^ rr*^ II n-.na (v'pi?

cnr^ 12 ':j;
IIm 'b\-z' T2Z ^dt^p^ c^m a*^: II n^3 n.s'i*;:: .-nir.T

(S. 4b 3-rn ['11 ,c"^jü;;'? ^T^n tsd rr>'i tj3 u-cn) /ni") ^riV?^ "=1^"^??

In dem Brrdv der ersten Hälfte des XIX. Jahrhunderts

war die ganze jüdische, besitzende Klasse von der Hiskala

beeinflußt, sogar die Orlh d xen waren davin angesteckt.

Der bedeutende Brodyer Ta^mudgelthrte Salman Efraim

Margulies war ein in europäischem Sinne hochgebildeter

Mann, weicherden aufsein Hinscheiden gedichteten schwung-

vollen Hymnus Mardocha David Streliskers w^ hl verdient

hat'). Der Brodyer Rabbiner Krisnopoler war gegen 1840

einer der drei galizischen Rabbiner, die große talmudische

Gelehrsamkeit mit gediegenem europäischem Wissen ver-

banden.

Die Brodyer Haskala machte sogar unter den Nicht-

;uden Propaganda. Im Jahre 1869 ging hier ein Enkel des

Feldmarschills Radetzky zum Judentums über, ein hoch-

gebildeter Mann, der der französischen, italienischen und

englischen Sprache mächtig war. Er nahm dabei Tracht

und Lebensführung der frommen jüdischen Bevölkerung an*).

Wie wir sehen, besaß Brody einen Grundstock auto-

chthoner Maskilim, der alle Aufg ben der Haskala vollführte.

Aber auch die aus der Fremde nach Brody eingewanderten

Maskilim machten ihrer neuen Heimat al'e Ehre. Der be-

deutendste unter ihnen war wohl Dr. Joachim Friedländer, der

direkt aus der Stadt der Measfim, aus Königsberg m Preußen,

kam ui d in Brody durch ein halbes Jahrhundert eine reiche,

humanitäre und wissenschaftliche Tätigi^eit entfaltete. Dr.

Joachim Friedländer, geb. 1768 in Königsberg, starb am 1.

April 1845 in Brudy, promovierte I7y3 in Wien. Nach län-

') Vgl. Bikkure ha-Ittim 5530(1820) S. 124 ff , woselbst auch ein

Verzeichnis von M 's Werken.

') Haichacbar, I, 5629 (1869;, II. Halbjahr, S. 7.
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gerer Praxis in mehreren russischen Städten übernahm er

die Leitung des großen jüdischen Spitals in Brody, die ihm

nrch reichliche Muße für eine große Privatpraxis gewährte.

Urüijertrefflich ist seine medizinische Topographie der Stadt

Brody, welche interessante Forschungen über endemischen,

epidemischen und stationären Krankheitscharakter, treffliche

Lehren über Therarie, Spitalsleitung und eine Menge wich-

tiger, höchst gefällig beschriebener Krankheitsfälle enthält.

Sein Hauptwerk ist die Physiologie der inneren Sinne.

Leipzig, Baumgärtner, 1826»).

Damit aber in Brody zum Haskala- Eldorado nichts fehle,

besaß es in Jehuda Bisseliches einen Herausgeber seltener

hebräischer Werke aus spanischer Zeit, welcher 18.7 in

Preßburg eine ganze Reihe der seltensten Manuskripte

jener Epoche dem Drucke übergab.

Brody war auch die Pflegstätte des jüdischen Volks-

liedes. Die hier stattfindenden großen Pferdemärkte ver-

anl'ßten die Entstehung einer großen Anzahl von Wirts-

häusern, wo nach des Tages Arbeit für die Unterhaltung

der Gä^te gesorgt werden mußte. Diesem Umstände ver-

dankt die G Ide der weltberühmten »Brodyer Singer« ihre

Entstehung. Daß aber die Massen trotzdem arm und un-

wissend waren, erhellt aus zwei Fällen von Judenauf äufen,

deren Schauplatz Brv dy am Ende des XVIII. Jahrhunderts

und um die Mitte des XIX Jahrhunderts wurde. Der erste

dieser Vorfälle ereignete sich 1797 während der Aushebung
der Jüdischen Rekruten. Es sollte gegen die Franzosen

losgehen, die man sirh als Menschenfresser vorstellte. Der

jüdischen Menge bemächtigte sich große Erregung. Mit

Stöcken und Stangen bewaffnet, stürzte sie sich auf die

schwache Besatzung. Man requirierte Militär. Als die Menge
auch gegen dieses eine droh nde Haltung einnahm, machte

es von der Waffe Gebrauch. De Empörer stoben auseinander,

') Vgl. Orient, VI, 1845. S. 324.
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die Rädelsführer wurden öffentlich auf dem Ringplatze

gepeitscht^).

Im Jahre 1844 aber führten die Brodyer Maskilim,

trotz der Opposition des berühmten Maggid, R. Salomo

Kluger, und der konservati'-en Bevölkerung, einen Leichen-

wagen ein. Nach altem Brauch wurden die Leichen bisher

zu Grabe getragen. Das erste modernisierte Leichen-

begängnis war fatal ausgefallen. Die Leiche war infolge

des Schütteins des Wagens ganz blutüberströmt. Die erregte

Menge erbrach die Tore des Spitalhofes, wo der Wagen

untergebracht war und wollte ihn zerstören. Es entstand

ein Zerwürfnis in der Gemeinde, welches viele Jahre anhielt'*).

Der erwähnte Rabbi Salomo Kluger war eine für das

damalige Br( dy, ja für das ganze galizische Israel besonders

charakteristische Persönlichkeit. Eine der einflußreichsten

rabbinischen Autoritäten im Lande, war er ein entschiedener

Gegner jeder Neuerung. Sein Losungswort war gleich dem

des Rabbi Moses Sofer'): cipa S33 minn |d tc« Tin* Er

berief nach Brody auch hie und da kleine Rabbinerzusammen-

künfte, welche eine große Wirkung ausübten. Brcdy war

eben für alle Parteien des galizischen Judentums eine wahre

Metropole.

Die dritte Heimstätte der galizischen Haskala war

Tarnopol.
Das infolge seiner Lage das Haupthandelsemporium

für Ostgalizien und die Hauptstadt von galizisch Podolien

bildende Tarnopol wurde 1540 von Jan Tarnowski, dem

grcßen Kronhetman und Kastellan von Krakau gegründet.

In der Stadt scheint kurz darauf sich eine blühende Juden-

gemeinde entwickelt zu haben. Ein Tarnopoler Kind, Rabbi

Meir Tarnopol, Rabbiner der deutschen Stadt Oettingen,

*) Schnür-Peplowski: Ausländer in Qalizien (Polen). Krakau,

1898, S. 68-70.

») Vgl.jehuda Aron Kluger: Toldot Schlorao. Lemberg, 1880, S.67.

*) A. a. O.
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nennt in der Vorrede seines Werkes |i;pn iiKO (Fürth 5457)

seine Vaterstadt, aus der er 1648 als Kind hatte fliehen

müssen, m'zn i^cuiia irmbnp.

Außer jenem Rabbi Meir hat aber TarnoDol in der

Folge keinen großen Gelehrten hervorgebracht, hat auch

bis zur Okkupat on in der polnisch- üdisch^n Geschichte

nicht die mindeste R-lle gespielt. Der von 1670—1672

Polen durchquerende Reisende Werdun berichtet, Tarnopol

habe so viel Juden, daß sie einen besonderen, und zwar

den besten Stadtteil einnehmen und eine schöne aus Stein

gebaute Synagoge besitzen, wie tr eine solche in Polen

nicht wieder angetroffen habe. (L'ske, Cudzoziemcyw Polsce,

Str. 1Ö9. — Liske, Ausländer in P >Ien, S. 159). D e Tarno-

poler Juden waren in polnischer Zeit in Bezug auf Gewerbe
und Handel den christlichen Einwohnern gleichgestellt und

hatten bloß dieselben Abgaben wie diese zu entrichten.

Die Jüdischen Handwerker wurden gegen dieselben Abgaben

den christlichen Zünften einverleibt. Die Tarnopoler Juden

waren durch Wohlgestalt und mutiges Auftreten in ganz

Polen rühmlich bekannt'). Seinen eigentlichen Aufschwung

nahm aber Tarnopol erst nach der Okkupation, und
zwar nachdem die Stadt nach der kurzen russischen Zwischen-

herrschaft (1809— I8lö) wieder an Oesterreich abgetreten

worden war. Am Anfange des XX. Jahrhunderts war

Tarnopol ein aus Holzbaracken bestehender elender Markt-

flecken. Im ersten Viertel des XIX. Jahrhunderts begann

es emporzublühen; aber es war nichts mehr als der Empor-

kömmiingunter den größeren üdischen GemeindenGaliziens.

Bis zu Jusef Perls Auftreten dürfte dort keine besonders

differenzierte Judenheit existiert höben. In so einem Milieu

war es möglich, daß eine einzige energische, zielbewußte Per-

sönlichkeit tonangebend wurde und eine sozial-kulturelle Um-
wälzung verursachen konnte. Diese Persönlichkeit war eben

^) Siownik geograficzny (GeographischesWörterbuch;. Warschau,

1369 ff. Art. Tarnopo'.



Die neöhebräische Aufklärungsliteratur in Galizien. 747

Josef Perl. Dieser aber mußte sich anfänglich an die außer-

halb Tarnopols w hnenden Maskilim halten, deren Nagid,

Patron, er gleichsam wurde. Durch die Grü düng der

nach dem Muster der Berliner eingerichteten »Freyschule«

(1813) und des mit ihr verbundenen Tempels, wurde Tarno-

pcl eine der Heimstätten der galizischen Haskala. Die Lehrer

der Schule bildeten den ersten kleinen Maskilimkreis, der

sich um Perl gruppierte, und dem sich mit der Zeit die

Besten in der Stadt und im Lande anschlössen. Kurz vor

Perls Tode waren die wichtigsten Mitg ieder dieses Kreises:

Samuel Loeb Goldenberg, der hochverdiente Redakteur des

Ton D"iD, derjenige, der um Tarnopol gleichsam einen idealen

Maskilimkreis gruppierte; Isaak Michal Monies, ein Mitglied

des Sehullehrkörpers, einer der ersten, welche erkannten,

welche Schätze in der älteren polnisch-jüdischen, rabbinischen

Literatur verborgen seien, zugleich der hebräische Über-

setzer des berünmten Mathematikers Euler; Moses C^ajjim

Katz, Schullehrer, und endlich Abbele Horowitz, Mitarbeiter

der »Hizefirah«. Zu erwähnen ist noch, daß die drei

wichtigsten Träger der galizischen Haskala: Mendel Levin,

T> bi<is Feder und Nachman Krochmal längere Zeit in

Tarnopol gelebt haben.

Die »israelitische Freyschule« in Tarnopol war Jahr-

zehnte hindurch eine der wichtigsten Pflanzstätten allge-

meinen und üdischen Wissens im Gebiete der polnischen

Judenheit. Sie begann ihre Tätigkeit in der Privatwohnung

ihres Grü^^ders und e sten Leiters mit 16 Schülern. Ihre

Einrichtungen und Lehrmethode du ften noch heute für

jüdische Schü'er mustergiltig sein. Die Schulkinder wurden

zu gegenseitiger Hilfeleistung und zu Mitleid gegen die

Gestraften angehalten, von gegenseitigen Anklagen oder

Verleumdungen abgehalten, in allen Einzelheiten zur Rein-

lichkeit und Ordnungsliebe angeregt'). Die Tarnopoler

Schule wurde auch die Musterschule für alle ähnlichen

») bikkure ha-Ittim,1, 1821,S. 141ff.(Jüd.Schulanstalten inOalizien).
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Anstalten in Galizien und Rußland. Die Lemberger und

Brod.er Schule wurden nach deren Muster eingerichtet.

Tarnopol lieferte der neubegründeten Brodyer Schwester-

anstalt ihren ersten Direktor: Reitmann. Ebenso war der

Beg'ünder und Direktor der ersten jüdischen Schule in

Südrußland, in Odessa, Bezaiel Stern, ein Zögling der Tar-

nopoler Schule. Nach TarnoDol wallfahrteten also um jene

Zeit wißbegierige jüdische Jünglinge aus Rußland, ja sogar

aus dem wahrlich an Schulen nicht armen Ungarn, um hier

musterhafte körperliche und geistige Erziehung zu genießen*).

Tarnopol trat außerdem mit einer Neuerung hervor,

durch die es für alle Zeit in der ganzen Judenheit muster-

giltig wurde. Die Freyschule gab nämlich vom ersten Jahre

ihres Bestehens drei Jahre hindurch das erste neuhebräi-

sche Jahrbuch für die Jugend heraus. 1814 erschien der

erste Typnn r\wb pj<J ya. Das kleine, schön gedruckte

Büchlein im grauen Umschlag, enthält alles, was einem jü-

dischen Schüler, der sich zum frommen jüdischen Hausvater,

zum nützlichen Bürger heranbilden will, wissenswert ist.

Also zuerst die notwendigen Kalenderregeln zur Berechnung

des Mmatsanfanges, dann m:y*^m "iid; darauf den jüdischen,

römisch- und griechisch-katholischen Kalender; es folgt rin^in

iTono iD'pn n'3, voraussichtliche merkwürdige astronomische

Vorfälle, d^ij? mo' |nDT (Chronik), d'TT ,D'jn:!2. Den literari-

schen Teil bildet nbn mh, der folgendes enthält : D'tpyo («

. . . Dnc«2i nn'n n . . . imo 'b^ü (J . . . y^an mrn2 (3 . . . onp»

Die Sprache bewegt sich zwischen ns ytrb und leicht mu-

siertem rabbinischem Hebräisch. Den Zweck des Kalenders

bezeichnet der Absatz: db>2 ^b Knp^ *DDn Dt> n« 'mron djt

Dies ungefähr die wichtigsten Daten über die Heim-

stätten der galizischen Haskala, deren Charakteristik sich

') Kochbe Jizchak. H. 26. Wien, 1861, S. 85 ff.
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n olgenden, kurzen Sätzen zusammenfassen läßt: Der

Lern berger Kreis mit seinen schon im Beginne des XIX.

Jahrhunderts zahlreichen, allen Schichten der jüdischen

Bevölkerung entnommenen Mitgliedern ist die wahre demo-

kratische Gelehrtenrepublik. Brody mit seiner in dumpfer

Ignoranz verharrenden gri^ßen Masse und seiner zahlreichen,

durch das Leben im Auslande beeinflußten Intelligenz ist eine

Maskilimoligarchie. Der Tarnopoler Maskilimkreis end-

lich mit dem energischen Josef Perl an der Spitze — ist

die absolute Monarchie der galizischen Ha!;kala, die nach

Perls Tode ihrem endgiltigen Verfalle entgegenging.



Besprechnngei.

Schlesinger Max, Geschichte dns Symbols. Ein Versuch. Berlin,

Leonhard Simion NF. 1^12, 474 S.

Ein reichhaltiges Werk, jedenfalls ein brauchbarer Baustein, wenn
auch das alizu hoch gcstfcke Ziel »die Scheidung alles Erlebens in

Trug und Wirklichkeit, in Sein und Sc ein« (S. 1.) nicht erreicht

werden konnte. Sch'esinger hat »der philosophischen Behandlung

die gesch chtiiche Darstellung vorgezogen, insbesondere um die Un-

ruhe zu vermeiden, zu der das häufige und verwirrende Beibringen

von Material und Beispielen aus allen Erscheinungsformen, Zeilen

und Läadern führen würde c Dagegen ist nichts einzuwenden, wohl

aber ge^en die Art seiner historischen Daisteliung, die sich häufig

im Aufzählen und Aneinanderreihen der verschiedenen Auffassungen

erschöpft, statt sie auf ihren Wert zu prüfen und vor a'lem von emcm
festen eigenen Standpunkt aus die Entwicklung zu fixieren. Dieses

Zentrum hätte viplleicht in der modernen Zürcherischen Schule ge-

funden werden können, in den Arbeiten S. Freuds und seiner Anhänger,

die, von manchen Übertreibungen und Auswüchsen abgesehen, eine

neue Methode zur Deutung und Verwertung der Symbole des Traum-

lebens, der pathologischen Phantasielätigkcit und der Mythen und

Märchen angehahnt haben.

Staunenswert ist die Jahrhunderte und Länder umfassende

Belesenhiit des Autois, der auch in übersichtlicher Darstellung,

we'cher hie und da nur eine straffere Zusammenfassung zu wünschen

war-, das weitschichtige Material vor uns aulbaut. Er begmnt mit der

Wortgescr.ichte des Symbols, auf die das W^rt Mauthners paßt: »Man

wird sich daran gewöhnen müssen, in jeder Wortgeschiente eine Mono-

graphie zur Kulturgeschichte der Menschheit zu erblicken.« Verfasser

findet den Ursprung des Sym ols in den Erkennungszeichen
((j-jfi-

ßoXa), Holzplättchen oder Ringen, die, von Wirt und Qastfreund in

grucnischer \ orzeit vor der Trennung in zwei Teile zerbrochen, d"rch

späteres Zusammenlegen (GupLßiXXsiv) beider Hälften ein untrügliches

M ttel zur Wiederanknüptuug von Freundschaftsbeziehungen ^aben.

Es folgen dann Ausiührungen über die naturgcsch^chilichen Grund-

lagen des symbolischen Vorkommens (ein schrecklicher Ausdruck!)
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S. 35-62, ü^'er den Symbolbeeriff S. 63 — 18?, die Symbolerscheinung

S. 1p3~20», die Rechtssymholik S. 207— 268, die manches Interessante

enthält, die Religion — ein Symboli/ehilde (AT u. NT) S. 269 330,

wohl die schwächste Part e, das Symbol in der Kinst, vor allem in

der Baukunst S. 331 — 412, in d-r Sprache S. 41-5— 432 und zum Schluß

Symbolik im Menschenleben (treffendtr wäre der Titei: Symbolik

des menschlichen Körpers und seiner Funktionen) S. 4J3—454.

Ins Detsil eingehend, verstehe ich nicht recht, was der Verfasser

auf S. 22' gememt hat: »Wenden wir uns nunmehr zum Rechte

Israels, so scheint vor allem die so häifitj in Aussicht gestellte Be-

lohnung für den Gehorsam gegen das Oese^z auf eine sehr a te Urzeit

hinzuweisen; oder beruht sie auf der Vorstellun^j der Qotteskindschdft,

also auf einem sehr gesteigerten religiösen Empfinden ?c Was hat

denn die Qotteskmdschaft mit Lohn und Strafe zu tun? Sprachich

fällt nebenbei die sehr »alte Urzeit« auf, eine Urzeit ist immer alt, es

gibt keine junge, sehr alte Zeit hätte auch genügt.

Auf derselben Seite lesen wir: 'Der Bund Gottes mit Abraham
ist die Grundlage für das gesamte ü.iische Rechtsleben; als symboliscnes

Bundeszeichen befiehlt Gott dem Erzvater Tiere zu zerschneiden und

die Stücke zu verteilen. Das Schlachten von Opfertieren und das

Du chgehen zwischen den zerschnittenen Stücken ist eben die alte

bek:äitigende Form der Verbündung. < Mit diesem »eben« gleitet

der Veifa-ser über das Problem hinw^'g. Woher weiß er denn, daß

das Durchgehen zwischen den Stücken die alte bekräftigende Form
des Bundes isl? Was symbolisiert das Zerschneiden des Opters in

Stücke? Die Antwort gibt Jer. 34,18: Wer den Bund bricht, werde in

Stücke gehauen wie das Opfertier und den Raubvögeln zum Fraß

hingeworfen.

Auch über die Bedeutung des Gottesurteils bei dem des Ehe-

bruchs verdächtigen Weibe mit seinen großen bisher ungelösten

Schwierigkeiten geht der Verfasser auf S. 224 leicht hinweg. Uad
doch hätte er, wenigstens zu einem Punkte, dem Trinken des Fluches

im Wasser, eine wertvolle Parallele anführen können, die er selbst

in anderem Zusammenhange im Kapitel »der Eid« S. 264 bringt:

>Nach altjapanischer S.tte schrieb man den Eid auf Papier, verbrannte

es und verschluckte die Asche, die, wenn das Gelöbnis nicht gewissen-

haft eifüllt wurde, vermeintlich als Gilt wirkte.«

Auch die symbolische Handlung der Ohrdurchbohrung, die den

Sklaven trifft, der im siebenten Jahre die Freiheit nicht annehmen
W;ll, hat Schlesinger nicht r.chtig eif^ßt. Er schreibt S. 22l: »Das

durchlochte Ohr brandmarkt den Menschen, dem nach göttiicheiu



752 Besprechungen.

Gesetz die Freiheit zukommt, in den Augen der Welt als einen Un-
würdigen; es ist das Symbol des Ungehorsams gegen das göttliche

Gesetz, wie das Ohr dfU Gehorsam versinnbildlichte.« — Wäre dem
so, so könnte ja für jeden anderen Ungehorsam gegen das Gesetz

auch das Ohr durchbohrt werden. Vielmehr ist die Durchbohrung
des Ohrs Zeichen dauernder »Hörigkeit«, der Sklave bleibt nun für

immer dem Hause einverleibt. Über die weite Verbreitung dieser

Sitte im Altertum vgl. Riehm, HbA' S. 1522 und Benzinger, Hebr.

Archaeol.' S. 1^6, Anm. 1.

Brunn. Ludwig Levy.

*



Perls, Armin: Szönokla'ok (Reden) IV. 179 S. 4». Pecs [1912].

Über den dritten Band des P e r 1 s'schen Predigtwerkes ist

seinerzeit an dieser Stelle (Jahrgang 1910, S. 236 ff.) berichtet worden.

Die glänzende Aufnahme desselben hat wohl den Verfasser veran-

laßt, mit der Fortsetzung hervorzutreten. Mit Dank und mit Genug-

tuung empfangen wir diese neue Gabe aus seinen Meisterhänden.

Denn sie bietet uns eine reiche Fülle neuer Werte an Gedanken-

inhalt und künstlerischer Eink eidung. Zu den alten Tugenden

P e r 1 s'scher Redekunst und Redes^ewalt: Reichtum und Oiiginalität

der Gedanken, echt homileiische Verarbeitung des vielfach herange-

zogenen biblischen und agadischen Sioffcs, GesinnuniiStrene und

Charakterfestigkeit in Vertretung der einmal befolgten religiösen Rich-

tung, von einrm liebebeseelten Herzen getragene Begeisterung für

Gott und Welt, für die Menschheit und ihre Ideale, eine bilderreiche

Sprache und ein fein bezeichnender Stil — zu all diesen Vorzögen,

die auch vorliegende Reden auszeichnen, gesellt sich in diesem Bande
auch noch eine reiche Mannichfaltigkeit der Redegelegenheiten und
des dadurch bedingten Stoffes, sowie der entsprechend gewählten

Form. Dies alles aber erhöht den Genuß, den man 1 eim Lesen dieser

Reden empfindet und beim Zuhöien gewiß noch in höherem Maße
empfunden hat. Denn es ist keine leichte Lek'üre, die uns Perls
in seinen Reden bietet. Wie man es ihm selber anmerkt, daß er bei

Ausarbeitung der Reden den alten Maimunischen Grundsatz von der

genauen und wiederholten Vorbereitung des Predigers befolgt hat,

so beansp'uchen auch seine Reden ein Verständnis- und liebevolles

Versenken von Seiten des Le&ers, dem nicht, wie dem Zuhörer, die

lebendige Persönlichkeit des Redners die Gedanken er äuternd und
das Verständnis erleichternd vor Augen steht. Nicht leichtbeflügelt

und über der Oberfläche flatternd ist die Perl s'sche Muse, für zer-

streute Leser tauyen seine Reden nichts. Aber gedankenvollen oder

gar gebeugten Gemütern werden sie ohne Zweifel innerliche Erhe-

bung, aufrichtenden Trost zu spenden vermögen.
Die in dem stattli>.hen Bande gesammelten Reden zerfallen

übrigens in drei Abteilungen, von denen die erste 11 Festpredigten,

die zweite 7 Gelegenheits- und die dritte 21 Grab- und Gedenkreden

Monatsschrift, 57. Jahrgang. 48
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enthält, die meisten aus den let7ten Jähren stammend und daher die

nnverminderte Kraft- und Gedankenfülle des Predigers bezeu end.

Alle Feste sind durch 1 oder 2 Predigten vertreten, die gewählten

Themata abwechslungsreich (Die Größe Moses', Moses' Stab und Josefs

Gebeine, Vater und Söhne, Nation und Koi fession, '.m ":» usw.).

Unter den Gelegenheitsreden finden s'ch patriotische (Königs Ge-
burtstag. Centenanum Kossuth's), großangelegte Bai kettreden (zur

Verabschedung eines Obergespans, zum Empfang des Kultusministers),

eine Rede zur Einweihung dcs Hsims des interkonfessionellen Frauen-

wohl'ätigkeit-vereins in Fünfkirchen, eine Chewrah Rede und eine

goldene Hochzeitsrede. Unter den Gedenkreden finden sich neben

solchen über die bekannten Rabbiner L. Low und A. Hochmuth auch

zwei über hervorragende Nichijuden, die, vor Christen und Juden

gehalten, dem gefeierten Prediger viel Ehre einbrachten und einen

wahrhaften Kiddusch Haschem darstellten. Die übrigen Trauerreden,

Männern und Frauen der Gemeinde gewidmet, zeichnen sich, gleich

den bei bedeutenderen Anlässen vorgetragenen, ebenfalls durch Ge-

diegenheit des Inhalts, warmes Mitgefühl, scharfe Charakteristik und

eine edle Sprache aus. Keine von allen aber entbehrt des unge-

zwungen sich ergebenden Hinweises auf die erhebenden Lehren der

jüdischen Religion, und so ist das Werk wie als Erbauungsschrift, so

auch als Religionsbuch im besten Sinne anzusehen.

Wir schließen mit der Wiederholung der in der angeführten Be-

sprechurg des früheren Bandes gemachten Bemerkung, daß eine

deutsche Übersetzung des Werkes höchst wünschenswert und ge-

winnversprechend wäre.

Kolozsvär. Math. E i s 1 e r.

^
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über die im Jahre 1912 erschienenen Schriften.

Von M ßrann.

Die Bibel in der Kunst, 100 Kunstblätter nach Orig.-Zeichnungen

erster Meister der Gegenwart. Emgeleitet u herausgeg. von Arn-

hold Räher. Berlin. Marquardt & Co. 1912. (Mit 16 S. Text)

Remb'-andt-B bei. Enth. die von Rembrandt m. Pinsel, Orsbsffchel u.

Zeichenslift iliustr. Erzählungen des Alten u Neuen Testaments, u.

182 Reproduktionen von Kunstwerken des Meisters in Photogravüre

u. Fdksimile Ausgew. u. mit erlänt. Bemerkgn. versehen von C.

Hofstede de Qroot. Amsterdam. Scheltema u. Holkema. 1912. (In

30 Lictg.) 1—3 Liefg. (VII u S. 1—20 m. 16 Tfln. u. 16 Bl.)

Budrie, K. Die altisraelitische Religion 3. verb. u. reich erläuterte

Doppelaullage von »Die Religion des Vo'kes Israel bis zur Ver-

bannung.t Gießen. Töpclmann. 1912. (XII, 148 S.) 8. [Amer.kanische

religionswissenschaftliche Vorlesungen
]

Kittel, Rud. Geschichte des Volkes Israel. 1. Bd. Palästina in der Ur-

zeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde u. Geschichte der Zeit

bis zum Tode Josuas. 2. Aufl. 1912. (XII, 666 S.) Gotha. Perthes.

8°. [Aus: »Handbücher der alten Geschichte.« I. Serie]

Beer, Geo. Mose und sein Werk. Ein Vortrag. Gießen. Töpelmann
1912 (48 S.) S<».

Jacob, B. Die Thora Moses. I. Das Buch. [Volksschriften über die

jüdische Religion, herausg. von J. Ziegler. I.Jahrgang, 3. u. 4. Heft]

Frankfurt a. M I. Kauffmann. 1912 13. (ICO S.) 8°.

Smend, Rud. Die Erzählung des Hexateuch, auf ihre Quellen unter-

sucht Berlin. G. Reimer 1912. (361 S) gr 8».

St mmer, F. Die Bedeutung Richard Simons für die Pf ntateuchkritik

[Alttest. Abhandlungen III. 4.) Mün^-ter. 1912. (VII, 146 S.) gr. Sr

Die Gtttetlästeningen der Bibel und der Antike. Münchea-Leipz'g.

Kiaristischei Verlag Akropolis. 1912. (55 S.) &•. [Klaristische Büche-

rei Nr 3.]

48*
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Aschendorff. 19 2 (52 S ) gr. 6« [Nikel und Rohr: Biblische Zeit-

fragen. V. Folge Htft 4.]
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Vandenhoeck u. Ruprecht 1912. 8*.
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Runp, Joh. Das 2. Buch Mose. 1. u. 2 Heft. Kap. 1-18 u. 2. Mose
18 bis 3. Mose 24, 9. Gütersloh. Bertelsmann. 1912. (S. 1-160.)

gr. 8'. [Das Alte Testament in religiösen Be rachtungen für das

mod. Bedürfnis. In Verbindg. m. Anderen, hrsg. von Oiob. Mayer.

Lfg. 20 u. 21.]
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Rump, Job Das 2.-5. Buch Mose. 3. u 4. (Schluß)-Heft. 3. Mose 24,

lu. bis 5. Mose Schluß. Gütersioli. Bertelsmann. 1912. (XXIV u. S.
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Fleury. Les moeurs des Israe ites Paris. Blond et Co. (64 S ) IQl?. 16.

Glastnipp V., Q Der Charakter der Israeliten, die Art ihres Wirkens u.
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